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IV»in fjeüer Suitmorgen lag ftrat)lenb über Dftenoe, über

(Stabt unb ©tranb. ©ilberneä ©omtenlidjt tankte auf

ben rollenben, grünen SBogen ber Sftorbfee, bie am quaber^

gefügten $>amm oerfprüf)ten, am Sabeftranb übet jaudjäenben

Sftenfdjen fdjäumenb öer6ranbeten unb burd) bie trofcigen,

alteräfcfjtoarjen $fa§lreifjen ber (Sftafabe am Hußenljafen fadjt

»erebbten. 9Jttt geläfdjter fiateme ragte ber Sendjtturm. gifdjer*

boote famen bon f)of)er <3ee, ben gang ber Iftadjt auf ben

SKarft ju bringen. Heber bie Sttaften be$ JpafcnS ftridj bie

frifdje ©eebrife unb liefe bie SBimpel luftig flattern, grüßte bie

©abegäfte am ©tranbe unb ftric§ um bie Xürme ber alten

gefte, üor ber oft genug frembe <3ölbner in grimmer gefjbe

gelegen. SRun famen bie gremben an bie belgifdje Äüfte, Satyr

um Satyr, unb alle ließen gutes, blanfeS ©otb ba. (Sin ge*

fegneter ©tranb, btefeS Dftenbe!

$a3 ©ignat beS sßoftbampferä öon $ooer brötynte in

ben fcafen. Belgiens garben toetyten üom 37toft. 8uf bem

©atyntyofe am ©affin ftaute fiety bie Spenge ber aBartenben:

«ßoftleute unb SoHbeamte, ffleifenbe unb 9Jtöj$ige, SDienftleutc

unb §ote(angeftelIte.

5ln ber Oeling lehnten bie gatyrgäfte. ©efctyttmngene

2Hü&en, flattembe Süctyer, minfenbe fcänbe. «Rodty eine fnappe
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durchficht ber ©efjörbert, unb übet ben Sanbungäfteg brängte

fich ber eilige Sföenfchenftrom. <3acf um ©act ber ©nglanbpoft

mürbe in bie Äonen oerftaut, beflebte Koffer gef(^lepptr
unb

ttJä^renb bie §eiger gleichmütig auf bem SBorbecf ihre furje

pfeife bampften unb überlegen in baS ©ebränge lachten, bie

<Stemarb8 eilig bie ^anbtafc^en nachtrugen, gellte ber Sßftff

ber ßofomottoe mat)nenb unb ungebulbig, raffelten bie Letten

beS SfcanS unb famen bie 9hife ber ©ooteleute öon ©aef unb

öorb. $ie große SBoge be8 «erfehrS rollte burd) bie Pforte

beS geftlanbeS unb mit ü)r ba8 nimmer raftenbe, eilige öeben.

SBon ber SReling fafj ein hochgenjachfener §err im lid)t=

grauen $ut unb ©ommermantel feelenruhig ins ©etfimmel

ber §aftigen huw&, teifeftc^er unb menfehengetoohnt. $lu$ bem

glatt rafterten ©efidjt ftmhten fudjenb fdjarfe, graue Hugen.

$)a — ein furjer, froher ©rufe mit ber §anb.

„©rüg ©Ott, fceino!" rief er hinab.

Staun nrinfte er bem SlngefteHten be3 Rotels (SontinentaL

„93eforgen <3ie mir ba3 ©epäcf! §ier ^ben ©ie ben

(Schein."

„©ehr mohl, §err ©etteralbtreftor.
,'

„ 33?cin 3immer ift oorgefehen?"

„©etoifj! Sft fofort belegt morben.*

„(Schön. $a3 §otel ift befefct, mie?"

„83te unter bie Stochfparrenl «ber ber fcireftor hat fofort

bie gemünfehten föäume für §errn Ebbinghaus freigemacht"

„©chön; banfe. ©uten SJcorgen!"

3n ber nächften SOcmute ftanb £anä Ebbinghaus auf

belgifchem Söoben jroifchen koffern unb Xafdjen unb umarmte

ben ungebulbig martenben §errn. 3Me tiefe Quart, burd) ben

tur$ gehaltenen bunflen SBoHbart laufenb, oerriet ben Deutzen

9(fabcmifer.
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„$)u tyaft ttrieber einen roten $opf gefriegt, §eino," lochte

§cmä @66ingfjau$. wS3ruber^erj, mo bleibt bie pljilofopfjiftfje

töutje? $lud) auf bem Salmfjofe gilt be3 alten §oratiu3

Sßort: ,@ei ftctÄ bebaut, gelaffenen <3inn *u magren —
„SJton mufj bir einige« jugute polten, mein Sunge,"

mehrte fid) §eino, „ober laß bid) betrauten! §atte bidj mir

ärger mitgenommen borgefteßt feit beiner Snbienfa^rt <Sief)ft

frifd) au3, §an3!"

„2)a3 falte Sab unb ber 9Worgengalo|&p im ^bepar!

im herein mit bem näfjrenben SRoaftbeef — ba (jaft bu ben

©djtöffel afler (S^eimniffe. Slber mo ift aRabemotfeKe 9Wabe*

leine?"

„Unfre ©djmefter SRagbalena, toiHft bu fagen. Ober foH

id) als guter $eutfd)er bu$ etroa ,2Rifter 3M)n' nennen ?
u

§anö flopfte bem ©ruber auf bie ©dmlter. $)a$ ge*

fcf)at) Don o6en fyer, benn Jpeino mar um einen $opf Reiner

unb mar nidjt gertenfdjlauf geblieben. 9Kun fdjritten fie bem

Sluto ju
f beffen ©djlag ber (Sfmuffeur be3 §otefe mit jener

(gfjrerbietung öffnete, bie ftet» ba« Ergebnis guter Xrink

gelber ift.

„3Ean fdjeint bid) ^ier ju fennen, ^panS," ftettte ber $ro*

feffor feft unb fefcte ftdj in bie lebergepolfterte <£de. SRofcr)

ftieg £an$ ein.

„Sßenn man jebeS Satyr ein 3)ufcenb Reifen burtr) biefe

Pforte be« geftlanbeS matten mufj, ift e$ lein SBunber. Slber

nun, mo fterft nur bie ßena?"

„35Bot)l noef) mit irjrer franjöftf^en ©röfin im föotoal

^alace §otel ober am ©tranbe. SMefe oermötynten Jperrfdjaften

rieten fid) ben Sag ein, mie e3 ifmen gefällt. 28ir mürben

fte fetyon finben, meinte 8ena geftern."

£>anö lätfjelte.
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„©ie toertüöljitt ü)re ©rfiber alfo noch immer sticht.
—

3um SRobal Sßalace, (5§auffcur!"

©ie glitten burdj bie Sßenge bem Stamm $u, too bie

grut)ttmnbelnben fd)on in lichten Älcibern gingen, sperren an

ben ÄioSfen bie neuen 3Jcorgenblätter tauften unb tarnen in

nagelneueftet 2Eobe jum ©tranbe dritten.

„Unb ttrie gefällt e3 ßena bei ü)rem ©rot in bet grembe,

§eino?"

„SSie fie in ihren ©riefen meiner grau melbet, gut, fogar

ganj ausgezeichnet."

„Sa fo, t>er$ethe»
td) oergafj. SKaria unb bie ©üben finb

bod) wohlauf, nehme idt) an. 3ch ^atte eigentlich erwartet,

beine grau fym ju finben."

2lber ber $rofeffor toinfte ab. „3Reine grau unb bie

brei ©üben fühlen fidc) gottlob root}ler auf bem Oute be8

(SJrofjoaterS, auf beutfdjer (grbe unb ber ©c^oHe ber §eimat

Unb ich gefte^e, bafc mir felBft unfre 3ufammenfunft lieber

bort gemefen wäre, too mir bie golbene 3ugenb$eit oerlebten."

„Sa, geftrenger §eino, bteSmal h<# bu nachgeben mfiffen.

Stber ich tonnte toirflich nW önberä. 3dj h0** mir oic Wb««
Sage gerabeju geftohten. 9Jeit bem «Rachtbampfer mufc ich

morgen fchon toieber über ben Äanal jurücf. Unb Sena hatte

gleichfalls feine fiuft nach SIrenSberg, ttrie fte fct)rieb."

„ßeiber nicht 8Ba8 ba3 SJtäbcl nur gegen bie §eimat

hat! ©eh1 ba einfach m$ granfreich fpxtvn unb oerbient

ü)r ©rot bei biefer Gräfin — u

„$)ie eine fehr feine unb liebe ftame fein fott."

„®an$ einerlei! ßena f)at ba« eigne Stach ö&er bem

Äopfe, roenn fie mül Seben Stugenbltcl 5Dic oerfeinerte

Kultur be« ÄuälanbeS in höchfter gorm fennen lernen unb

ber eignen ©Übung ben legten <5äfif\ geben tuoften, bad finb
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glaufett, leere glaufen! 2Ba3 tue idj mit btefem fronjofif^en

Äulturfrrn&l
1'

§anä (S6binghcui8 antmortete nid>t gtetc^. $er ©ruber

mar ba fdmett fertig mit fdjarfem Urteil, torie e$ feine

beutfdje ©eete liebte. §eino fdjäfcte ba« SluSlanb ttidjt unb

hatte bem jüngeren ©ruber gegrollt, als er Don ber ©anf

ber Uprima meg nad) Qcnglanb ging unb ftch emporarbeitete;

(Stritt für (Schritt im Anfang, b& ber engftfd)e ©hef ber

grogen girma ba8 Äaufmannd^erj ht §anS entbeefte, ben ffit)nen

3J?ut unb ben falt roägenben ©inn, unb ihn für ba$ §au£

Bioger <£. Stombal über (See fanbte, too mit engltfcf)em ©olbe

bie ©almen gebaut mürben unb fdjtoereS ®elb in bie Staffen

beä §eimathaufe3 flog- ©eunathaufeS? — jftun, ber alte

Combat fjatte §än$ (SbbinghauS neben fidt) gefteHt unb tlm

äum §errn über trieleä gefe$t. 9ßa$ fein (^neralbeboflmäch*

rigter §anö Ebbinghaus unterfchrieb, mürbe überaß erfüllt, in

Sonbon, in fötlftitta, in ©ibneh unb ©uenoä SltreS. 3n ber

beutfdjen Jpeimat märe er toohl nie fo lw<h geftiegen. SBar

e3 ein SBunber, menn er fich auf bem ©oben einrichtete unb

melleicfjt für immer blieb, ber ifm grog gemalt hatte? Unb

§Roger & fcombal mürbe auch nichts bagegen baten, wenn

feine einzige £od}ter, bie blonbe, fetjöne (Slinor, neben einem

beutfe^en Spanne am flamm beS eignen JpeimS ftfcen mürbe.

3m SBinter an ber Xtjemfe unb im ©ommer am ©tranbe ober

auf ber Snfel SBight, mo §err Stöger SDorobal auf feinem

prächtigen Öanbftt) Drchibeen züchtete unb alte Snfchriften ent-

sifferte, nadjbem er lange genug ben ÄurS^ettel gelefen ^atte.

gür alle* anbre lieg er bie ©anf bon ©nglanb unb feinen

©eneralbefcottmädjtigten $an3 <£bbmghau3 Jorgen, ber nach

feiner Meinung nur ben einen geiler hatte, bog er fein <£ng*

länber mar.
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£>an$ begriff e8 roof)t ba& feine ©djroefter 2J?agbalena

bie §eimat berlaffen $atte. 8u3 ber @nge in bie greüjeit!

2BaS fte $inau3getriebent afyrte er freilid) nur. ©idjerlid) ftmr

baS frifcfje 2J?äbel mit ben großen, bunflen Äugen nidjt leisten

&erjen3 in bie Sfrembe gegangen. $ur$ na<§ bem äRanöber

roar'3 geroefen, in bem §an$ felbft als ^ijenxK^tmetfter bei

ben ©djroarjfragen auf SBaterä ©ut in Quartier gelegen Ijatte.

Sölaue ftufaren Ratten mit ü)m be§ alten §errn (SbbtngfyauS

^emtoein probiert SDBic beutlid) er fie nodj fa§! $>en langen

©en^ner unb SBiftor oon SRonneoerg, ben lieben, flotten Äerl,

ber mit ifjm in ber *ßrima be£ gleichen (Stojmnafmmä gefeffen,

e^e er al3 gal)nenjunfer nad) Gaffel fom. Unb ttrie f>atte fiena

geladjt, toenn $ittor feine ©knurren bom ©tapel lieg unb ben

©djroerenöter jpielte. Saft §ätte man meinen fotten, bafj —
2Bie ein 93li$ leuchtete e3 plöfclicf) in ü)m auf. §atte

ber fdmeibige SBiftor bon SRonneberg fid^ trifft gleich nadj bem

SWanööet oerfefcen laffen jur ©d)u$truppe? SRad) ©Äbmeft*

afrua rooni. A)a» tat man mcpt, roenn man einen i2>enerai jum

SBater gehabt Ijatte unb bie «bjutantenfdjärpe trug. $)a mufete

fcf)on etroa$ batjtnterfietfen! Unb furj nacf) bem SJfanötier

mar ßena au8 &ren$berg abgereift. Hftit ber Xante ©ibtyße,

nadf) öaben*23aben unb an bie SRitnera, unb Ijatte bort bie

alte ©räftn $Bieil«(£aftel gefunben. Slllerältefter Äbel %tanU

retc^d, fe^r reid) unb referbiert. Unb ©räftn SRctrguerite be*

tyanbelte ifjre junge ©efeflftfjaftäbame toie ü)re eigne Xodjter.

$afi er nidjt el>er ben gaben gefunben t>atte! Unb tyatte

er Um toirfltd)? $ielleid}t ttmr'S ein Sfarienfaben, ber lofe

burd) bie ßuft fegelte.

„©& Ijat gar feinen ©inn, bog mir und ben #opf über

8ena jerbred^en, §eino. ©ie ift ein brabeS SRäbel unb totrb

mo^l ü)re ©rünbe fjaben."

Digitized by Google



„SRatütlicf) trittft bu für fic ein. Unb idj regnete bar*

auf, ba& bu u)r bog ®enriffcn fäärfen »ürbeft*

„ßa& gut fein! ©eien loh frof), bajj fie n>ol)tgeborgett

ift unb ujren froren Sinn begatten t>at. Hfe i<$ ftc in $arte

$u SBettmadjten traf, fear ftc genau fo ttne in $fren3berg,

toemt man u)r eine Xfite 3ucfer$eug gufteefte. 3n ber großen

Dame, ju ber fie fidj ljerauSgemaufert f>at, fteeft nod> immer

ba3 liebe beutle äJtöbel mit ben braunen Qötftn. Söift bu

nun jufrieben, ©rurnrnbär?
-

„^atfirtid) |tfft ein SReftflü<f>ter bem anbern."

$a I)telt ber SBagen oor bem portal beS §otel3. $)ie

Gräfin unb ba$ gnäbige gräulein feien in einer falben ©tunbe

|u fpredjen unb ertoarteten bann bie Herren. 2)er ipotetbireftor

felbft, ein gefdjniegelter äRamt im fdjtoarjen ©djofjrotf, gab

auf bem breiten roten Säufer unter bem @Ia$überbad) be3

©ngang« Äufcfunft.

„$>anfe. 3um kontinental, ßJjauffeur!"

Hudj ber ^rofeffor t>atte auf be8 ©ruberö (Srfudjen im

oornefjmen §ote( kontinental 2öot)ttung genommen.

„©igentfid) pafct mir biefe internationale Äaranwmferei

überhaupt ntdjt," geftanb er. &ber er h>ar nun bennodj frofy

mit bem ©ruber unter bem gleichen 2)adje tuofjnen fönnen,

ftanb auf bem öalfon unb faf) aufs toeite 9fteet mit ben

©<§aumfämmen unb ©egetn unb auf bie bunte Spenge, bie

unten auf bem $amm borbeitrieb.

§an$ madjte ftd) befudjSfertig. 211$ er bor bem ©piegel

bie neue Äratoatte fnütfte, ftritf) ber Sßrofeffor unminfürlitf)

über bie eigne jdjtoarae ©djleife. @ie toar genäht unb bieber.

^ßrofeffor §eino (Sbbingf)au£ f)atte geringen ©inn für bie

©leganj ber t>ornef)men Söeft. ©djltdjt unb fauber! n>ar fein

s
2öaf)lförud). SRur bie eigne (Stettin richtete fid) nidjt immer
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banacf), unb ber ?ßrofcffot tat, als [äfje er*3 nidjt. ©eine

©djtoefter 8ena aber §atte ü)n frö§lid) au$gelad)t, als er u)r

nad) bet föücfhmft aus ber $enfton gute fielen über \äßd)tt

£radjt unb natürliche (Sinfadjtyeit gegeben.

„(SHnge eS nadj birf fo toürbe id) in ©acfleintoanb geljen

müffen, §eino," §atte fie ladjenb erflärt „91a, $um ©lücf

ift SBater Oerftönbiger."

SSaterS Ötebling toar fie freilief) getoefen, feitbem bie

Butter unter bem ÜJtormorfreuj im (Erbbegräbnis ber (£6btng*

IjauS ruf)te. 6in fleineS, tjilflofeS 2)ing toar fiena bamalS

getoefen, unb mar nun fo felbftbetou&t! Unb biefer lange SRenfcb,

ba norm «Spiegel toar bamalS nodt) ein btonber ©Klingel,

ber lieber goreflen angelte unb ©pafcen fdjo&, als ftd) bie

Serien mit griedjtfcfjen Herfen unb tateiniföen Äuffäfcen Oer*

barb. Unb nun mar er ber große 9Jtannf unb $eino felbft —
$)er ^ßrofeffor räufperte ftdj. Smmerljin, man toar SRitter

be§ $Berbienftrreu$eS oom SRoten fiötoen, Hauptmann ber ßanb*

toetjr, Äonreftor beS SlrenSberger ßtymnaftumS unb in ber

gad&toelt tooljlbefannt als fcfiarffutniger Herausgeber ber Sieben

beS $lefcf)ineS. 3J?an brauchte fid) nidjt gu üerftecfen öor biefem

englifdjen ©ruber, ber jä^rlic^ ein *ßrofefforengcl>alt für 8ieb*

^abereien unb £rinfgelber ausgab. StordjauS nidjt! (Sin ge*

linber $ro| ftieg in §eino (Ebbinghaus auf. 9Sor bem

2J?ammon beugte er ficfj md)t, burdjauS nidjt! 3uoent» &)«wt

er englifdje Prägung trug.

M3dj betounbere bie ©orgfalt, $anS, bie bu auf beuten

äußeren SRenfdjen oertoenbeft."

^and toanbte ben ßopf $ur (Seite unb fädelte, 30g babet

bie ©^(eife feft unb aupfte bie (gnben glatt.

„SSteber einen ©djiHing gefpart, §eino!"

„SBiefo?"
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„Sßun, in ßonbon mürbe id) meHetcfjt jebeämal einen

©erufSbinber in 9tot)rung fefcen."

„2>u bift too^t ein btg^en - r)m —
„©ag'S nur, §eino! ©errüdt, meinft bu. ©inen ©parren

tjaben mir ja alle. $)u auef)."

(£r la<f)te babet, bog bie mei&en 3fynt blinften.

„3)u madjft mici) neugierig, §an3."

„9hm, roenn bu bie ©efäidjte ton ber ©erfudmng (Sr)rifti

ju |cr)reiben Ijätteft, rofirbeft bu bod) ben Teufel engltfd) reben

laffen. 2ßa$ fonn bon ©nglanb (Stoteä fommen! 2)a3 ift baS

21 unb D aOer SBeiSfjeit bei bir. ©timmt'*?"

„Urlaube, lieber JpanS!"

S)er ^rofeffor lieg fidj auf einen Selmftur)l nieber unb

rollte bie lange, golbene Uljrfette um ben regten 3eigeftnger.

$)ie ©etoot)nl)eit fannte §an3. $aS bebeutete ftetS eine längere

SuSeinanberfefcung.

„@em! Äber ftede bir babei eine 3iöorce ön! HJfit £)ampf

get)t alle 2Bei8t)eit beffer in bie SBelt. 2)ie 3*Öorre W
tjoupt eine ber nfifclictjften (Srfinbungen. $)a8 t)at fdjon ©i£*

mard in ©erfaiUeS gefagt Steg fie in Gnglanb fo teuer ift,

gef)t mir ftetS an bie ©eele. ©efonberS, menn id) bebenle,

toie billig id) fte in ©ater* §aufe raupte!"

3>er ^ßrofeffor machte oermunberte Äugen. *©iiiig? 3a,

toiefo benn?"

„SRa, §eino, id) maufte fte einfad).
"

@r t)olte feine 3i(wrantafd)e unb bot an. „Sfämm rut)ig,

SBruber^erj, unb brenne an. ©ie ift roirflic^ ©uelta Hbajo,

auf äubafc ©oben gemachen."

<£r reifte it)m geuer, unb ber Sßrofeffor ließ mit ©erjagen

bie blauen, aromatifdjen SEBolfen fteigen.
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2tber et blieb beim Ztpma. „3>u totcfft mir §afj gegen

©nglanb bor. Sa, id} fyaffe glaub tum Jperjen! 3dj müjjte

mdjt gerabe ®efdjtd)te bon ®runb aud ftubiert ^aben, wollte

id) mid) öon bet §errfd)enben öerounberung engltfäen SBefend

blenben unb betören laffen. (Snglanb ift bon je^cr ber gröjjte

Zauber ber SEBett geroefen, tyxt fid) bom gette anbrer Helfer

gemäftet unb l)at of)ne 93ebenfen eine ganje Söelt in SBranb

gefteeft, »enn ein neues ©tücf (£rbe unter ben Union Sacf

unb neue SJfilftonen blanfen ©olbeS in bie ÄeHer ber 8anf

bon (Sngtanb ju bringen waren. 3)ad beftreiteft bu natürlich.
M

„göllt mir gar nic^t ein, §eino!" §and liefe ben 2>ecfel

ber flauen ©olbutjr ftmngen. „Qtfyn Knuten Gaben mir

nod) 3«t, bem perfiben Htbton bad öerbammungdurteil ju

[predjen. ßeiber ttrirb'd nidjtd nüfcen."

w3)u jiefjft bie €>ad)e ind öäcfjerlidje. §ätte man in

beutfdjen Sanben ber $afce etjer bie €>djelle umgehängt fo

frören und bie $tugen früher aufgegangen. 2Bir gärten und

in Sttgecirad mdt)t bie Sauft unter bie 9tofe galten unb Don

bem guten Dnfel ©buarb ntc^t am Sfarrrenfeil führen laffen,

fonbern gärten breingefölagen, feft breingefdjlagen, ba& ben

glatten Sügnem an ber £t)emfe unb ben 2RauU>elben an ber

©eine unb beren t>er}(f)lagenen unb verlogenen Shttmxmen an

ber yietüa bie ©plttter um bie Df)ren geflogen mären. Slber

nidjt ©ptitter bon Jpolj! S8on etilen lhuppfcf)en Granaten

aud beutfdjen Stohren!"

$*r ^rofeffor ferad) fefjr erregt ©ein §afc gegen

©ngtanb mar et>rltdr). ©enau fo rein unb gro& hrie feine ßiebe

jum beutfd)en Saterlanbe.

„©adjte, fceino! *ßiano! Hnbante, öruber^erj! ©onft

benfen bie ßeute, mir benufeen bad SBieberfe^en, und eine

ßabung ©rob&eiten an ben Äopf $u toerfen. Unb mir benfen
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bodj gar mdjt baran. @htb triefatelp ©ruber tum gCetdjem

©tut Unb öütt ift belanntfid) bicfcr als SBaffer."

3)er Sßrofeffor paffte biete SBolfen. ©eint legten ©afce

oe» JöruDere lacote er outet au|.

„$)u t)aft ben %on an ber Xfjemfe ganj gut gelernt

©ielleidjt bei ©ir <£btoarb ®re$.
M

§an8 ftanb in ber offenen SBalfontür. @r fatj einen Äugen-

blxd fymavA auf HReer unb Sftenfdjen. 2)ann toanbte er ftcb,

um. SBte fdjarf feine grauen Äugen fid) in bed ©ruberS 93licf

fenften! SSie falt unb Kar feine ©timtne nun Hang!

„$)u nannteft ben tarnen be$ englifdjen SJhnifterä ©rety,

£eino. SBetfjt bu, toer ©tr (gbtoarb ®re^ tft? <£in ßfigner,

unb nodj baju ein ungefdn'tfter."

„StoS fagft bu?!"

$)er Sßrofeffor fprang auf unb faßte bie Schultern be$

Stuberg, fcpttelte fte, unb SBerttmnberung unb greube lag auf

feinem e^rtidjen ©efidjt.

„SKetnft bu, §eino,M fu^r §anä ruf)tg fort, „ba& id) e$

m ber »eiten SBelt oeriernt Ijabe, bie SBa^eit ju reben?

©ergife nidjt, baß idj ein 2)eurfä^er geblieben bin unb bafj

td) mir audj in (Snglanb ef)rltcf)e Seute atö SBerfefjt aufc

fuct)e! Unb id) toiebetfjole bit, ©ir (Sbroarb ©ret) tft ein

Lügner, ein SBater aller ßüge, unb bie SBölfer toerben es

büjjen, bie Urat glauben. $>er alte 3auberer, Äönig (Sbuarb

bon ©nglanb, tft tot, unb biefer ©refy ber nie au« <5ng«

lanb I)erau3gefommen ift unb nur ber oolirtfdje Xeftament^

öoflftreder Jcönig (SbuarbS ift, biefer ©ir (gbtoarb ©rty ift

ein ©autfer, ber auf bem ©eile tanjt unb ber ba3 ©enirf

brechen wirb, wenn eine gepanzerte gauft baran rüttelt. 3rf)

fjoffe, bafj bie nodj in 2)eutfd)lanb oortyanben tft $emt id)

fage bir, §eino, cd toerben nid)t öier SBoc^en, oieHetc&t niajt
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merjefm $age öcrgd>en, unb auf ber Sßromenabe ba unten

wirb fein grember meljr foftwanbeln. Stter bie @ejd)ü$e werben

brüllen in Oft unb SBeft, unb bie ÄBelt wirb in glommen

fielen, wenn tri^t ein SSunber ge[d)ief)t. Unb bie 3«* te*

SBunber ift üorüber. ©onft würbe id) ben beutfd)en §err=

gott um eins bitten: baß er unfern alten ©tömartf wieber auf«

erfteljen ließe!"

T>cx Sßrofeffor ftarrte ben ©ruber erftaunt an. „Sunge!

§an«! $)u wirfft flarfernbe ©ränbe in meine ©cele! $unbert*

mal fjabe id> meinen Jperrgott gebeten, er foH bir bein beutfdje«

§erj bewahren. £)afür fei u)m gebanft!"

Unb er umarmte ben ©ruber, unb bie fallen greuben*

tränen ftanben ü)m in ben $£ugen.

„3a, ba« beutferje £>er$, bie beutfdje Xreu^erjigfeit, £eino,

meinft bu! 3a, baä gute beutfdje §er$ tyat und in ber SSelt

fdjon mannen argen ©tretet gefpielt SBir matten fein* t»or

papiemen ©ertrögen unb liegen bie ©djdme an« ben gingern,

Wenn fie Wtnfelten. Unb f)interf)er fpotteten fie ü6er ben

bummen beutfäen SRidjel! &ber laß bir ein« jagen, &etno:

3d) fenne bie SSBelt, id) tenne audj manches ©oft $)ie @ng*

lönber am beften, bie granjofen fe$r gut ©te tauften fidj

über ba« beutfetye Jperj. 2Jftt biefem beurfcf)en §er$en werben

wir wieber in« gelb &ie$en, mit bem §erjen, in bem Qoxn

unb §aß unb SRadje für fotriel erlittene Xücfe unb $rug

brennen! Unb wir werben fie mäfjen wie bie Äornfdjwaben!

SSeißt bu, wag ber fceutfdje toennag, Wenn er fein §erj

finbet, Wenn er im ^eiligen 3orn ba« ©djwert §ebt? Unfer

©tämard §at'« gefügt: ,2Benn bie $eutfdjen einig futb, fo

werben fie ben Teufel au« ber fcötte fernlagen !
<M

2)er SJkofeffor fa^, Wie bem ©ruber bie klugen büßten,

er führte audj, wie ü)m ber &toU in ber ©timme bebte, §an«
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fjatte red)t Sie roett mufjte eä gefommen fein, roenn ©rüber

ba& 2Bieberfef>en mit einem SSefje auf ©nglanb begannen!

„Unb bn meinft, ber Sßeltbranb brofjt?"

§an3 faf) ben ©ruber feft an. „$ie SRinen finb gelegt,

leife unb f>eimlicf}. SCIö bie <Sd)üffe in ©erajeroo fragten, um bcn

öfierreicf)ifd)en $f)ronfolger ju morben, mar e3 ba3 (Signal für

Sßarte unb Petersburg, unb <Sir ©broarb <5kety fpielt jefct ben

eifrigen Jpüter beä griebenS unb lauert bodj nur barauf, bie

gacfel auf unfer beutfcf)e3 $)ad) ju fcf)teubern. 3)enn marfdjiert

Defterreid), fo marfgieren mir fidt)er audj! Unb bann gilt'S,

©ruber! &u<$ für bid) unb mid)! ©erfteftft bu nun, roarum

idj morgen in ber 9laä)t nodj fort roifl? Unb nun fomm!"

$er Sßrofeffor nafjm §ut unb ©tocf. Styn Ratten bie

Sorte beS ©ruber« bis in bie Siefe ber (Seele erfdjüttert.

Unten faufte §an3 bei bem nieblic^en ©lumenmäbdjen

jroet ©traufje für bie tarnen im SRotyat Sßalace ipotel.

„$en einen ©traufj ein bifjdjen pompös, gräulein! 80!

$en nimmft bu, §eino, für bie gnäbigfte grau ®räftn. Unb bie

langftieligen SRofen ba geben ©ie mir! (So! §ier, bitte!"

$)a3 SRonal *ßalace $otel mar fet)r öornefjm. 2)em $ro*

feffor eigentlich unbehaglich bornefmt; roäf)renb §an3 tat, als

muffe baS Jpotel flaggen, meit er U)m bie @t)re fdjenfte.

2)iefe (Gräfin ©ieil*(£aftel ftellte Slnfprüdje. ©ie be*

mo^nte eine SReilje 3immer- ®er ©afon, in bem -Ütogbalena

bie ©rüber begrüßte, mar entjücfenb.

§an3 unb Sena taten, als feien fie in ber SBolmung be«

^rofefforS ju SIrenSberg ober in ©aterS (Sd)reibftube, »0 bie

3agbflinten an ber SBanb fingen unb eS nad) pfeife rod).

„®elt, fcanSl, bift nit bös gemefen, bog id) nit gleich

am $ampffcf)iff gemefen bin? (SS faß fidj fo gut am ©tranb,

unb bie (Gräfin erjäfjlte mir oon SßariS unter bem britten

ftunle, e$w«rt unb SKijtte. 2



Napoleon unb ber föriferin (Sugcnie, mie e§ bamald bor bcm

Kriege mar —

"

„Sllfo fdjon in ben ©tranbfö'rben rebet man toon Sfrieg

unb £rieg3gefd)rei!
M

„3a, §an3, bu benfft bod) ntt gar, bog mir nur oon

bcr SDtobe ober Dom lieben 9?ädt)ftcn reben? Sflein, mein Steber!

Unb oieltaufCnb &anf für beine fd)önen ©riefe au$ ber meiten

953elt. 3d) mei§ fie faft auSroenbig."

„2Ba§ id) öon ben meinigen mdjt annehme, liebe ßena,"

warf ber «ßrofeffor ein.

„£u f)aft redjt, <pemo. £>ie ©riefe beiner grau finb

mir lieber. Sßeifct bu
r §an§, fobalb ber §eino fdjreibt, ift e$

mir, als fä&e id) mieber auf ber ©djulbanf. &dj, biefe frönen

9?ofen! $)ie mögen ein fd)öne$ <BtM (Selb gefoftet Ijaben,

§an8. 9lber arg fdjön finb fte audj!"

<5>ie fteefte eine öon ben SRofen in ben (Gürtel tfjreS

buftigen ©puJenfleibeS.

§an3 mufterte fte mit 2öof)lgefallen. 3Bic fdjön biefe*

<5d}roefterlein gemorben mar! Sie reid) ba3 braune $aar,

ba3 mie <5eibe glänzte unb fid} in feiner (Sdjmere faum burd)

bie (Spange tjalten liefe. 3Sie ber ©djelm i(jr aus ben bunflen

Slugen lachte! $>er 9J?utter alemannifdje 5lugen maren e£, fyatte

ber S3ater taufenbmat gefagt. Unb mie graziös fie mar, mie

letcfjt fte nun über ben fyeÜen ©mtyrna fdjritt, afe fte bie SBafe

f^olte unb if)re föofen l)ineinftedte.

„Unb in Snbien marft buf §an3? $>ie Gräfin $at

gejagt, mir reifen oielleid)t jum SBinter t)in
r

über Stedten.

Neugierig bin idj barauf. 3dj fjabe bisher nod) nidjt mit

ber Sftafe über« SHeer gerodjen. £>u freiließ, bu ftetfft bie

Xafdje öoH öanfnoten unb gonbelft tjinüber, nad) Snbien ober

Argentinien."

m
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„Ober mo fonft bie (Sdjmajjliefen madjjen. §ier, fdjau

tjer, fiena! (Sin Sfiitbringfel au§ ben $>fTungeln."

@r t^atte eine rote Seberfjülle au£ ber Xafcfje geholt,

brücfte auf ben fötopf unb jagte: „93itte, meine ©näbigfte."

©tral)tenb bor greube naf)m Sena ba3 ®efd)enf. (Sine

SigerfraHe, am ©runb in ®olb gefaxt unb mit blifcenben

brillanten umhängt.

S)a fam bie Sungfer unb fliifterte Sena Ieije etnmS ju.

„$)a feljen <5ie fyer, Sutiette, roaä icf) befommen fja6e!

SluS Snbien!"

Stile Söetter, badtjte ber ^rofeffor, roie ü)r ba§ granjofifcfie

Dom ©dmabel get)t!

®ie Sungfer berounberte mit erftaunten Slugen unb lie§

biefe jugletcf) rafcf> über ben eleganten großen §errn gleiten.

5lHe Störung! &er faf) anberä au« als ber Sßrofeffor, beffen

granjöfifd) ifjr immer l)eimlid)e greube machte, roenn er firf)

mclben lie^.

„3)ie grau ©räfin läfjt fragen, ob fie un£ nicf)t ju früt)

ftörr, toenn fie jefet fommt," fagte Cena.

„StordjauS nict)t
!

" erflärte ber *ßrofeffor.

§an3 aber meinte: „$aS ift metjr 9tötffi<f)t, als id) je

bei 2)amen fanb!"

„$)ie ©räfin ift ba3 Sbeat einer grau," fagte ßena mit

©ifer. „(Sie ift bie ©üte unb Siebe felbft, unb icf) Ijabe bod)

nidjtS, womit icf) alle ifjre garten Slufmerffamfeiten oergelten

fann. Jpeino, rebe rufjig 2)eutfdj mit ifjr! (Sin gut $eil Oer«

ftefjt fie, unb toaS fie ntctjt begreift, bolmetfcfje td) fdjon!"

©ut, baß bie SRofe ben eignen $)uft nicf)t fennt, badete

§an3, als Sena ging, bie ©räfin f)erein$ugeleiten. $)er *ßro*

feffor aber fjatte eine gälte auf ber ©tirn. (£r gab in (Sefunba

granjofifd), feit jetjn Sauren unb länger, unb feiner Ijatte

2*
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bisher in Urenberg an feinem granjöfifc^ Äritif geübt.

fciefeS Äinb, bie fiena, mufcte entfdjieben in bie gebüfjrenben

©renjen gehriefen werben. —
$>a trat bie ©räfin ein, unb Sena ftellte ben Öonboner

©ruber bor. $)ie ©räfin, eine ®ame in fdjneeroeifjer grifur

unb grauem ©eibenfleibe, r)ob bie Siebte mit ber golbenen

ßorgnette einen Augenblick

„Soyez les bienvenus, messieurs!"

©ie reidjte bem *ßrofeffor, ben fie bereits fannte, juerft

bie SRedjte unb na^m feinen frönen ©trau&. „3dj banfe

3§nen fe^r, mein §err, ©ie finb fe^r — fet)r — 2Rabeteine,

ch6rie, soufflez-moi un peul tt

©te lächelte, als ü)r baS beutfe^e SBort fehlte.

w©ef)r aufmerffam!" ladete ßena unb fuf>r fran^öftfet)

fort: „SBertoörjnen ©ie ben §errn nict)t ju fer)r! (5r leibet

of)nef)in am Autoritätsglauben gegen fid) felbft. SBie alle

^ßrofefforen."

Ueber baS gepuberte ©efictjt ber alten Stame hufdjte ein

feines Sädjetn. Stonn nafjm fie t»on §anS ben &anbfuf$ r)in unb

bat, Sßlafc $u nehmen. 2Hit ber ©id)erf)eit ber Dornef)men 3>ame

begann fie bie Unterhaltung unb mar ftdjtlicr) angenehm berührt,

als §anS mühelos franjöfifcr) ertoiberte. „$aS ©prägen-

talent fdjeint in eurer gamilie Gemeingut ju fein, 9Jtobeton/

fagte fie mofjlmollenb, faft särtlicr), unb ftrcidt)eltc leife bie

<panb ßenaS, auf ber bie ©rübct)en am gtngeranfafc roftg

flimmerten. 2Bie foelf bie §anb ber ©räpn fidj baöon atyobl

Aber bie Bringe fteKten ein Vermögen bar. ©maragben,

93riHanten unb perlen, ein bigerjen rcid)lidt)! S)aS waren bc3

^ßrofefforS (Srroägungen. $)aS SSort liefe er aber ben ®e*

fdjtoiftern unb müf)te fidj reblid), bem gleitenbcn ©trome ber

Unterhaltung ju folgen.
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$)ie floß rafd) tute ein munterer SQßtefenbadt), in bem fidj

Bunte ©lüten nicfenb fpiegeln. 25on Snbien mußte £>an3 er*

jaulen, öon biefer Söelt, auä grauem SUtertum unb mobernfter

2Sirt(djaft gemifctjt, ton biefem 3aubergarten mit ben fdjim*

mernben Sftarmortempeln unb ben brennenben SBIüten, too in

ben SBinfeln ber lauernbe §aß im ©chatten liegt.

„3dj berounbere (Sie, baß ©ie nidjt alles burdj bie eng*

Hfdje S3rüle gejefyen f)aben," jagte bie ©räfin. w $)ie SBer*

fud>ung baju ift gerabe in Syrern SBerufe fidt)er groß."

§an8 Derneigte fidj artig, „©efjr liebenSmürbtg, grau

©räfin. Slber öieüeid)t fäaben bie englifdjen ©läfer nid)t,

wenn man mit beulen Stugen ^inburdtfdjaut''

3)ie Xur jum Sftebenraum tourbe geöffnet ©in Liener

in ßioree melbete ba§ grü^ftücf.

$>ie ©räfin erl)ob fid). „@ie erroeifen mir bie ©&re,

meine Herren. SSir frfif)ftürfen um biefe Qzit"

2>er Sßrofeffor Bot ber ©räfin ben Slrm.

„Stow, §an3, begreifft bu, bag id) fein §eimmef) gehabt

fjabe bei ber ©räfin?" flüfterte ßena.

„<Sie ift eine gütige grau, of)ne Sioetfel. ©ine öon ben

grauen, beute id), bei benen man öiel lernen unb mandjeS

üergeffen fann."

(Sr jaf) ber (getiefter in bie 5lugen, unb fie fenfte bei

feinen Ieijen SBorten bie ßtber. 2)odj fie erroiberte nidjt.

Sfcur feine ?Red)tc §afcr)te fie öerftof)len, als man fid) fefcte,

unb brüefte fie. £a mußte er alles. —
2ln bem runben STifd), ber feicrlidj geberft mar, faß e3

fidj trofc aller ^ßradjt redjt befjagltd). ®a§ ©onnenltdjt mar

gebämöft, ein leifer S)uft öon Sfrte lag im füaum. 2>er

©trauß be3 ^ßrofefforö ftanb in ber 9D?itte be3 S^ifctjeS auf

blenbenbem $amaft. 23ie ba3 ftriftaU funfeite unb baä
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fdjtoere ©Uber bli^tc! erinnerte barem, ba& man in

einem §otel fpeifte. $er Liener fertrierte mit ber <Sidt)erl)ett

guter (Schule. (£$ mar genau fo, mie bie ©räfin eS münzte,

wenn fie bafyetm auf ihrem (Schlöffe in ben Hrbcnnen lebte.

Sena oerftanb fie. 2)er SBruber follte auch am betgifdt)cn

©tranbe ein ©tücf §eimat finben, feine 2Birt3f)auStafet.

Kultur in t)öd^fter gorm, badjte §an3. Unb babei finb

mir $eutfdje unb granjofen, alfo eigentlich Gfrbfeinbe!

S)er ©ebanfe fyattt faft etwas grimmig (JrgÖfclidjeS für

if)n. (£r roufjte, bafc jeben Hugenblicf fidt) ein bfanfeS <3cf)rocrt

ättrifdjen fie fct)te6cn fonnte, mitten über ba3 roeijje £afeltudj

hinroeg. Unb biefe SIriftorratin fd)ien nichts babon ju rotffen,

baf$ in Sßarte bie 9ftinifter ^eimlict) im 9?ate fafjen unb auf

bie ®epefcf)en ihrer 93otfct)after mit fiebernben Serben marteten,

bag bie SRefertoen einrüeften unb ber ®enera(ftab ben Huf*

marfdt) geräufchfos Vorbereitete, roäfjrenb (Snglanb ßug unb

Xrug gegen S3erlin übte unb rufftfdje Staatsmänner unb

Generale faltblütig ein falfcfjeS Qstyrenroort gaben! (Er aber

mußte e$. 3n Sonbon liefen bie gäben jufammen. Sie

93örfe unb bie 33anf oon (Snglanb Ratten bie feinften Dt)ren -

3m Dften braute fid) bag Unmetter sufammen, aud) im Söeften

mürbe e3 auffommen mie ein Xornabo, jä(), fd)recf(idj, mit

©türm unb SBlifc unb Sonnerfdjlag. ®enau toie 1870. SRur

noc^ fc^rccfttc^cr! SSie ber Süngfte Xag!

3)ie (Gräfin af$ fefjr menig unb nippte nur an bem

SBurgunber, oon bem fie nach üjrcc ®eroof)nheit für fidj ein

®Ia§ einfehenfen lieg. 5Tber fie liefe bie Untergattung nicht

ru^en, mährenb fie fiena felbft berforgte mie eine 9tfutter.

„Sticht mahr, grau ©räfin, (Sie haben in Sßariö mit

©iSmarcf ju Xifcfj gefeffen?" fragte Sena bie alte 2>ame.

„Unb ben alten Staifer fyahtn <5ie auch gefannt? Sitte,
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ergäben ©te baS bodj ! 3>d) bolmctfcfye eS bem Sßrofeffor. £aS

roirb 9J?ufif für feine Dfjren unb Söonne für fein §er$ fein.

Eitte, bitte!"

„Wabdon, Äinb! (Sie motten tüol;t gar eine mid)tige

Sßerfon au« mir madjen?"

516fr §anS bat gleidjfallS höflich: „(Solche (Srinnerungcn

finb ju foftbar. 3d) bitte (Sie gleichfalls fefjr, gnäbigfte Gräfin."

(Gräfin $Bieil*(£aftel liefe fich gerbet. Sene Seit, ba fie

als junge grau am £ofe Napoleons if)re Xriumpfje feierte,

mar iljr felbft baS §ol)elieb beS SebenS gemefen. 93iS eS jäh

unb fc£)recHidt) abbrad). 93iS preufeifetje Sanbroehr in baS

<Sd)lojj ber trafen S8ieil*(Saftel einrüdte, bis ber Dberft, it)r

9Kann, an ber (Spi&e feiner Säger ju ^ßferbe unter ben

(Salben ber (Sachfen unb SBatjern verblutete mit ben tapferen,

bie ihrem Äaifer ben SBcg nach Belgien mit bem ^ßaHafct) auf*

hauen wollten, bei (Seban, mo ber bonnernbe D^eiterfturm

unter bem Söleifjagel jufammenbrachr jur grä&tichen 3J?affe

blutiger ßeiber, jum ftöf)nenben Jtnäuel äufammengefdjoffettcr

Männer unb fRoffe.

5lm öluttage oon Seban, an bem ber golbene %i)xo\x

SBonapartcS fradjenb aufammenbrad)!

„Sine SBeile, meine ^errfdjaften. Sean mag erft ju

(£nbe Jeroieren. $ludj er mar (Sotbat," bat fie leife.

(Srft als ber Liener bie (Schale mit ben $firfict)en oon

üttontreuil unb ben S3rüffeler Trauben auffegte, gab fie if;m

baS Seiten, ©r »erliefe geräufd)loS ben föaum.

„Eh bien, tt begann bie ©räfin unb löfte baS roeifee gleifch

eines SßfirfidjS Dom (Stein, „ftaiferin (Sugenie ^atte einmal

toieber einen ehelichen 3^*^ Dem Äaifcr gehabt. £)aS mar

nichts (Seltenes in ben Xuilerien. Slber bieSmal mollte fie

ifnn einen (Sfanbal öor ber gansen SBelt machen. (Sie reifte
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nad) <S<f>tpatbadj al$ einfache Gräfin $ierrefonb. 3d) mar

mit meinem ©arten bort unb madt)te meine Slufmartung. ©ie

lieg ficf> nidjt aureben, aucr) nidjt oon ber Königin Don §oHanb.

(Sie tjatte ben Srotjfotf aufgefegt. Unglücflid}ermeife tat

JJapoleon, als merfc er'3 nidjt. £)ar)er mußte bie Jbmöbie

ber Äur gefptelt roerben, unb (Sugenie fonfultierte bie ©djroal*

badjer Sterbe auf it)r 9J?agenteiben. £>ie Affäre mochte if)r ja

in ben 9ttagen gefahren fein. (£ine Äaiferin ber granjofen

fonnte natürlich triebt unbeachtet blei6en bon ben beutfdjen

Surften, bamafe im 3af)re 1864. Sfadj ber Äönig bon Greußen

naf)tn auf ber Steife nadj ©aben^aben ben Umtoeg über

©djtoalbad). 3cf> faf) ir)n, nrie er ber Sfaiferin 93efud) machte.

(Sr, fonft ftets in Uniform, fam bieSmal im graef, mit bem

großen DrbenSbanb ber (S^rentegion barunter. 3)ann reifte

(Sugenie nadj 93aben4Baben. Ueber 2J?annr)eim ging e3. 8d)

fef)e fie noer) in i^rem fleinen §ut unb ber einfachen fdjroarjen

Sacfe. 3n ßarlSrufje großer ©mpfang. Äönig Söitljelm bon

Greußen fam in großer ©eneratöuniform auf ben (Salonwagen

ju unb bat, feinen @d)nriegerfof)n, ben ©roßfjerjog, borfteHen

ju bürfen. Königin Slugufta, bei i^rer Vorliebe für äße«

granjöfifdje, bemühte fid) befonberä um bie Äaiferin. 3dj

Ivette, baß (Sugenie fidj hinterher über ben feierlichen Empfang

luftig gemacht r)at mit it)ren Vertrauten. 2)a$ f)at fie ftetö

getan, benn fie mar root)f eine fcf)öne, aber eine törichte grau.

Unb nie ift fie in 2öar)rr)ett eine borneljme grau geroefen.

SBtffen ©ie, roaS fie an ben Äaifer Napoleon au3 2Tegr#ten

fdjrieb, als ffe ben ©uejfanal eingeweiht hattc unD Der $hebibe

i^r ju Gfyien Mtfpielige Seftc in Äairo gab? (Sie fdjrieb roört*

lieft: f
$)er Ätyebtoe fagt mir ©dt)meichetcien, baß $>ir bie Jpaare

$u Verge fielen mürben!' Ueber bie Greußen machte fie ftet)

mit Vorliebe luftig. Sie ber 2JtorfdjaH Sficl bor ©iämarete
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*ßtänen warnte, lachte fie: ,$er 2Harfd)all fie^t überall

$reu&en.' ©ie aljnte aud) nidjt, n>er mit iljr im SBagen fa&,

als im Suni 1867 oon SSerfaiUeS nad) <ßari3 her laiferüc^e

53real auf bem ©djlo&fyofe oon ©aint ©loub bie ^ferbe roedjfelte.

Sluf ber oorberen SBanf be3 2Bagen$ §atte Napoleon neben

bem Könige Don Greußen unb bem Qaztn Sßlafc genommen,

auf ber ^weiten bie Äaiferin mit einer §ofbame unb — SBtö*

martf."

5He ©röfin tränt einen flehten ©djlucf SBein. „damals

erjagte mir eine englifdje greunbin eine öemerfung beä preu*

feigen ©eneralS 93lumentf)al, ber bei ßorb Älbemarle jur

Sagb war. 9H3 ber ßorb ben SSunfd) äußerte, bie preußifdjen

Sftanitoer ju fefjen, antwortete ©eneral Slumentfjal: ,$>aä

tonnen ©ie bequemer fyaben. SBir werben balb unfre Sßarabe

auf bem SttarSfelbe in Sparte abgalten.' Äaifer Napoleon mar

flüger unb oerfudjte e3, SiSmarcf für fid^ unb feine *ßläne #t

gewinnen. (£r Ijat ü)n in SBiarru) mit grö&ter Sfogaeicfywng

empfangen, als SiSmarcf mit grau unb Xodjter im Oftober 1865

bort anfam. 3dj Ijabe fie alle gejefjen. SJctt 53i3mar<f wanbelte

ber Äaifer auf ber Xerraffe ber SStHa (Sugenie in ernftem ©efpräd).

2He ßaiferin fpielte bie ßiebenäwürbtge gegen bie ©räfin 23i8*

maref unb Äomtefj 9Jtorie an ber Plage des Fous, wo bie großen

Äonjerte ftattfanben. 2)a3 war bor bem Äriege gegen Defterreidj.

*Rad) ber ©djtadjt bei ©abowa toerbofjrte fid) ©ugenie in üjrc

SieblingSibee, Greußen burdj einen ßrieg $u bemütigen, unb

fanb an DUtöier unb ©ramont törichte @et)ttfcn. 33i3 ber

©c^reefen oor Sparte ftanb. $>a$ aüerlefcte @nbe biefeS Krieges

fyabe idj autf) gefetyen. föier in Cftenbe. 2lm 20. 9Kärj 1871

fam id) auf ber Steife oon $)ober nad) fjier. 3um äfften

2Me getraute idj mid) in bie §eimat jurücf. 2)a ging eine

Heine ©efeHföaft an Sorb beö belgifdjen «PoftbampferS, Ijier
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im Jpafen. (£$ mar Äaifer -ftapoteon, ber auS ber ©efangen*

fdjaft üon SBittjelmShöhe nad) (£ng(anb reifte, mit ©efolge.

2)a$ ftnb nun breiunbüierjig 3af)re ^er. Ob bie Seute in

*ßari3 injtüifrfjen flüger geroorben finb? 3dj möchte e3 be*

jlpeifeln. §err $clcaff6 unb ®enoffcn, biefe ganje (Sfique toon

Slbtoofaten unb ©cr)aumfd)lägern, [feinen bie SRoIIc ber Äaiferin

(Sugente, DllurierS unb ©ramontö übernehmen ju motten."

3)ie Gräfin erhob fid).

5113 fie mit ihren Säften in ben ©aton jurücffdjritt,

tarnen toon unten bie SRufe ber 3eitung3üerfäufer, laut unb

gellenb.

„©Riefen <Sie bod) Scan, liebe 9Habeleine! ©r fott naef)*

fehen, ma3 e3 gibt"

©ine Sftinute fpäter fam ber Liener r)aftig: „$)ie neuften

Telegramme! Defterreict) hat an ©erbien ben Ärieg erflärt!

SRu&lanb mobilifiert!"

* *

Sn ber 9J?orgenfrüf)e mar §an3 (56binghau3 in Sonbon

mieber eingetroffen. Äaum ba& er fid) 3eit genommen, oon

©ruber unb ©djroefter Slbfdjieb ju nehmen.

„2öir merben uns früher roieberjehen, als mir e3 geroottt

^aben," r)atte er forgenooll gejagt, als er an 93orb be3 Stampfers

ging. „Unb bu, fiena, gehörft jefct in bie Jpeimat, nadj SlrenS*

berg. 3dj mache biet) oerantmortttd), §eino, bafj unfre <5d>mefter

nicht in geinbeälanb bleibt."

„geinbeSlanb?" fragte £ena ganj tferrounbert „Vorläufig

fefje ich roeber XurfoS nod) 3uaöen — u

<pan$ fyatte f*e crnf* angefdjaut unb fagte fur$: „3)u

ge^ft mit §eino nach §aufe, Sena!" $)a mar fie oerftummt.
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Unruhig mar er bie (Stunben ber Ueberfafjrt an $ecf auf

unb ab geroanbelt Ungebulbig, als muffe ba3 <Sd(jiff eiliger

burdf) bie SBogen fdjneiben.

SBenn er fonft oon langer SReife fjeimfam, freute er fiefy

fobalb er lieber bie ßonboner £uft atmete. (£r mar nidjt

gut, biefer SKebel, ber im SBinter bie Laternen gelb umflorte

unb im (Sommer auef) in ben blinfenbften SWorgen feinen

feudalen ©dreier roebte, ber bie fronten ber Käufer fc^märjte

unb im grauen (Stranbregen fit!) mit bem <Sdf)lamm be3 ^flafterd

mifc^te. 5lber biefe ßuft belebte ü)n trofcbem, fie fpannte bie

Äräfte, fie bröngte unb ^efcte hinein in ba3 Sageroerf, in ba3

(5f)ao3 ber Millionen, bie Sag für Sag ol)ne 9taftf of)ne SHitfj

bem ®ef<f)äft nadljjagten, bom jüngften Slngeftellten bis $um

roofylgefefcten 93anff)errn unb ©ro&faufmann. S)urdj ba§ Sofcn

unb ©raufen be$ Sebent, burdf) baä Staffeln ber Sßagen unb

bie (Signale ber Stampfer auf bem (Strom bräunte ber un«

erbittlitf>e SRuf: „Arbeit!" Unb loer ifjn t)örte
f öerfdEjlojj bie

Ofjren nidEjt.

2)iefe (Stabt ber unerbittlichen Arbeit, ben 9)?ittelpunft

ber föaffenben 9tfenfd)f)ett t)atte §an3 (SbbingfjauS in ßonboit

geliebt. Sftun mar Sonbon ifym über Sftadjt faft fremb gemorben.

$ie frifcfje SKorgenluft rodj nact) Üiauc!). $113 ob *ßulöers

bampf branbig in i^r Hege. Sfjn fdjauberte. 8n (Sübafrifa

tyatte er ein (Sdfjladjtfelb gefefjen mit toten Suren. £>a§ fiel

ü)m ein.

@r artete ntdjt auf ben grünen föafen ber (Squares,

ber fo frifc^ hinter bem ©ifengitter ber *ßläfce lag, befdjattet

oon alten ßinben unb SHjornbäumen, in benen (Stare pfiffen unb

Sperlinge munter ^mitfeierten. (Sr Ijatte nid£)t 3^*» auf öa^

©ebränge ber äftenfdjen $u adjten, bie an§ Sageroerf eilten, mit

bem fjaftigen Sonboner Schritt, ber feine 3J?tnute oergeubet.
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Sfyn flimmerten bie SReiter nictjt, bie in ben frifct)en SHorgen

trabten; er trotte feinen ©lief für ben blanfen ©trom, in bem

fict) baS ^artamentegebäube majeftätifet) fpiegelte, roo bie ®e*

fefuefe ©nglanbä entfdjieben mürben.

„(ScfmeHer fahren!" befat)t§an3 (£bbingt)au3 bem Jhttfdjer.

(5r fn^r ü6er ben glatten Slfplmft atö ber 9J2ann, ber feine

©tunbe mef)r ju oerfäumen tjatte. 2Bie eine ungeheure Saft

fenfte fict) auf it)n bie Sßflidjt, bie er fonft Jo geliebt, tirie ein

eherner Äofojj, ber it)n ju erbrüefen brotjte. 9Sa3 er in Sauren

unermüblidjen (Staffens erreicht, ba3 SBerf feines Sebent in

roenigen Sagen mürbe er eS in anbre §änbe legen muffen, unb

fie mürben fpötrifet) tjinter it)m ^er lädjeln, bie fiel) jefct oor

ifjm buchen ober ben et)tlict)en 9Jtonn t)euct)elten. 3n menigen

Sagen, menn bie ©tragen ßonbonä mibert)aUten Dom Stiegt

geltet, menn ber Üföob gegen bie $)eutfct)en brüllte, menn biefe

auf $eutfct)(anb3 ©rfolge neibifct)en Äramerfeelen, bie mit <5ir

(£bmarb ©cet) itjre t)interüftige, treulofe *ßolitif matten, fict)

bie £>änbe rieben, meü fie baä geuer t)übfct) t)eimlid) an*

gelegt t)atten, ba es fict) nun atö ungeheurer 53ranb freffenb

buret) bie ßänber mä^te atö bie So^e, in ber eine Sßelt ju*

fammenbract).

(£r tjatte langft ben ungeheuren ^Betrug erfannt bie

lauembe ßüge be3 englifetjen SJänifterS. bie englifdjen

&tieg$fd}iffe in Äiel bröt)nenben <2>alut bor ber fönferflagge

lüften, lädjetten bie glatten SEaäfen ben Xobfeinben beutjdjer

9ftact)t $u: „llnfer Sag fommt!"

9cun ftanb biefer Sag doe ber Sür. $er Sag, an bem

fie bie 9JcaSfe abmerfen mürben. 2)er Sag, an bem bie gurien

be3 Krieges bie gacfeln fdjmangen, rafenb nad) Sftorb unb SBlut,

ba ba£ (Srbenrunb roiberbröfmte Don @r$ unb ©ta^l, ba bie

2Mt in itjren S^flen erbebte.
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(£in ^eiliger ©rimm fodjte in ihm auf. @r hätte grell

aufladen mögen über baS plumpe (Steufelfpiet, baS genriffen*

lofe englifdje Staatsmänner fteinemen §erjenS aufführten.

Unb bann mieber hätte er fie roürgen mögen in toeräd)tlid)er

3Sut, tute SBeftien, bie ^eimtücfifd^ einem guten SD?ann an

bie ©urgel fpringen. 3)aS £er$ brannte ü)m. 2Bar eS benn

möglich, baß er fo lange mit biefen Seuten t)ier an einem

Xifd) gefeffen hatte, bag er fie fo lange als reblidje fömfleute

angefehen, bie ihrem ©efdjäfte nachgingen? jahrelang hatte

auch w in oen ©nglänbern ein ftammoermanbteS $8olf gefehen,

hatte nichts miffen motten t>on Qm^t unb geh0*» unb nun

brach plöfclid) ber 93au gufammen. 3m föaufe beS $obfeinbeS

hatte er triefe 3af)re gcroohnt Sie ©chuppen fiel eS ü)m

oon ben STugen. Sftun fah er flar. Unb bennod) mußte er

feine Pflicht tun. $afür mar er ein fceutfeher. 2)ie Pflicht

bis jum legten Slugenblicfe!

3n feiner 2öof)nung, bie er fo liebevoll atS ein betrog*

licheS §eim eingerichtet hatte, bulbete eS ihn nicht mehr. $)te

Slnbenfen, bie er öon mancher %afyxt in bie meite Sßett mit*

gebracht, ftierten ihn an mie fatfehe ©öfcen. OTeS, maS er

nach h^fiem Xagetoerf fonft mit 93ef|agen betrachtet, mar ihm

nun mertlofer ^ßtunber. 2)ie gäben geheimer ßiebe riffen mie

bünne ©pinngemebe, in bie ber falte §erbftf)auch met)t.

©r ftanb mit leeren SBlicfen bor feinem SlrbeitStifd). 2Bie

manche (Stunbe hatte er hier gerechnet unb gebadjt 28ie ftolj

mar er aufgeftanben, menn er feinen ißlan in fefte Öinien

gebannt! Unb für toen? Öür ben SSrotherrn, ber auch 5U

biefem üeräcf)tlichen SMmeroolfe gehörte, $u ben Xobfeinben

beS eignen 93luteS!

Unmillfürlich fah er auf baS 23ilb im 2ttahagonirahmen,

baS §err SRoger @. $ott)bal ihm jutn legten ©eburtstage
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gefd)enft l)atte. Unb tüte er ba8 barttofe ©efidjt be8 alten §errn

mufterte, ber etjer wie ein ©eiftlidjer als ein ffifjl redjnenber

(Selbmann auäfafj, quoll e3 marm in feinem {perlen auf.

Sftein! Ungeredjt mollte er nidjt fein. $er alte Jperr,

ber fonft fo unnahbar fdjien, mar il)m ftetö ein roofjlmotlenber

greunb geroefen. 2Bie gütig nafjm er U)n auf, roenn §an3

über bie ©djmelle be3 ftotjen IpaufeS am ©roötoenor Square

frf)ritt, roo 9teid)tum unb SBefyagen am Äamin fafjen; ober

roenn er in bem frönen Sanbfjaufe auf ber anmutigen Snfel

3Sigl)t mie ein <5ofm be3 £>aufe3 auSrufyte oon ber 9J?üf)fal

ber SBodje, ber Sagb nadj bem ©olbe. Smmer mar Stöger

(£. $)ombal ber freunblidje ©aftgeber, ber in bem &eutfdjen

ben treuen SDfttarbeiter achtete unb ber $an8 (Sbbingfjauä mol)l

nod) einen anbern Sßlafc in feinem §aufe jugebadjt Ijatte, alä

nur ben ©effel beä ©afteö.

3u bem jhjeiten Silbe auf feinem £ifdj glitt fein 93litf.

£a8 mar TO& ©linor ©ombal. Hm legten SBeifmadnen Ijatte

fie ifjm ifjr SBilb gefdjenft. Site $Bielliebd)en, mie fie ladjenb

fagte, meit ber beutfd)e 93raud) fo tomifd) fei. Unb Jperr SRoger

2>ombal fjatte babei ftitt oor ftet) f)in gelädjelt.

2Ste fdtjön biefeS englifd)e SJtöbdjen mar! $aö S3ilb ba

mar nur ein fd)toacf)er 9lbglan$ ifjrer ftoljen @d)önf)eit. SBie

golben iljr §aar glänjte, unb mie tiefblau il)re Slugenfteme

leudjteten, bie fo unnahbar blitfen unb bod) fo traumhaft

lächeln fonnten! Unb menn fie ging, biefe ftolje ©eftalt Doli

Slnmut unb ©d)önf)cit, fo felbftbemujjt mie eine Königin unb

bod} mieber fo fröf)lid) unb tyarmloS mie ein lad)enbe3 $inb

auf blumiger Söiefe! (Slinor mar eine t>on ben grauen, mie

fie aus toornefmtem 83lut, umgeben unb gepflegt toon aller

(Sorgfalt, unberührt toon ben ©orgen be3 £age3 unb ber Sftot

be3 Sebent auf (SnglanbS (Srbe mudjfen. (Sie mar mie bie
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ftoI§en grauen boH unenblidjer ®ra$ie, tüte fie bie großen

englifdjen 9Mer, wie fte föomnet) unb ©ainäborougf) »er*

emigt Ratten.

(Sin ©eufjer c)ob feine ©ruft. S)a3 mürbe bie bitterfte

(Stunbe werben, menn er 5um legten Sflale in bie blauen

Sluaen (SlinorS flauen mürbe. 3um 2ebemof)l! 3um
fdjieb für immer! SSie ein tjeimlidjeS ©lütf fjatte er ben

©ebanlen gehegt, biefeS ftolje 9J?äbdjen einmal in feine 5lrme

ju fließen, fte ^eimju^oten an ben eignen $erb für immer.

$)a£ fottte bie tone feines <5djaffen§ fein! Unb nun jer*

traten plumpe güße bit fprießenben Sölumen, bie er rjetmttcl)

gepflegt. Sftidjt nur fein SBolf, tt)n felbft plünberten biefe

Räuber! SBie bie englifdje Sßolittf it)rcn SRaub üon ßänbern

unb SBötfern mit blutigen gäuften raffte, fo ftaf)I fte ifjm jefct

ba§ Sßeib. 2öie Giraten, bie jät) ben <£tranb überfallen unb

bie grauen rauben!

£aä mußte er, baß ber Ärieg ir)n für immer oon ©linor

trennen mußte. $er §aß ber SBölfer mürbe fid) aud) $roifd)en

fte legen mie ein falteä, unbarmherziges ©djroert. Wlit allen

gafem feines §erjen3 fütjtte er fid) ©erroad)fen mit feinem

beutfdjen SBaterlanbe, ba8 feine ©öfjne $u ben gönnen rief.

Slber aud) (Slinor, bie ftolje £oct)ter (Snglanbä. Unb menn

bie eifernen SSürfel rollten, mürbe fie nieftt lange mahlen. Sludj

fte mürbe ben alten (Sprud) be3 SritenbolfeS jur $Rtdt>tfc^nur

nehmen: 9ied)t ober unredjt — e3 ift mein $aterlanb!

SBenn erft ba3 9Heer jroifd)en ü)m unb ü)r lag, gab e3

feine anbre SBrüde metjr gmifdjen ifjnen a(3 ben Siegen*

bogen. Unb auf biefem manbelten bie Qntgel, aber nicr)t bie

3Kenfd)en.

SRod) einmal betrachtete er ba3 liebe SBilb mit fdjmerj*

liefen Slugen. borgen gab er e3 if)r m'elleidjt gurüd. $er
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greunb ifjreS SBaterö burfte e$ behalten, ber geinb ifjreS

SanbeS nidjt.

(Sr raffte fidj auf. Jpter mar feine 3«t mef)r, 51t träumen

ober gu flogen. £>er £ag forberte fein !Rect)t. &aftig fleibete

er ftd) um unb nafmi eine £affe £ce. 9?emmnbert fa!) it)m

fein Liener nadj. 9tber er wagte feine grage. $)iefe großen

sperren, bie f>eute über bie SRegentftreet in Sonbon unb morgen

über bie griebridjftrajje in SBertin gingen, Ratten anbre $)tnge

im Äopf a(S einfache £eute, ba§ mußte er ja. Slber eineit

„<§toten borgen!" Jjatte Stifter (£bbingf)au3 fietS für SameS

gehabt. Unb nun ftürjte er fort toie einer, ber ben legten

3ug nidfjt oerfäumen hriH.

*
*

$an8 (SbbingfjauS f)atte fidt) roieber DoHfommen in ber

©eroatt, alz er ba3 OTert)eifigfte be3 §aufe$ Combat betrat.

$>ie Solange bänttjften ba3 f)eHe SRorgenlidjt. $on ben

bunfel bekannten SSänben glätte bisfret ber breite (Stoib*

rahmen eine« DelbilbeS. 3)a3 mar §err ßionet ß. Combat,

ber SBegrünber be£ SGBeltfjaufeS unb ®ro&bater 9Roger3. $a3
33ifb mar ber einzige <2dt}mud, ben ber jefcige &t)ef be$ £aufe$ in

biefem SRaum gebutbet fjatte. STber bie grünen Seberfeffel unb

bie ferneren SQßafyagonimöber, ber bunfelrote %epp\ü) unb ber

mädjtige ©djreibrtfdt) mit bem btanfen ftriftallfafj, bor bem

nod) immer bie ©änfefeber für etmaige Unterfdjriften beä 3n5

fjaberS ber girma bereit lag, öertieljen bem 3«nmer ben (Smft

unb bie SBürbe eine« 2Hinifterfabinett3. ^oger $ombal fjatte

aud) in foldjen fingen einen befferen ®efd)ma<f als bie (Sitty*

främer, bie ityre ©efudje oft in erbärmlichen Kontoren ab*

fertigten. Sflur, bog Stöger Combat perfönlid) tn'er faum nod)
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ersten. 5lber er mürbe e3 fehr übel oermerft f)abett, roenn

er einmal ftatt be$ ®änfefiel£ eine (Stahlfcber auf feinem Sßlafc

gefunben ^ätte. (Sr mar ein ftreng fonferöattoer Jperr, auch

in Stleinigfeiten. Sftur einmal mar er altem brauche untreu

gemorben: ba er $an3 Ebbinghaus als feinen ©eneralbebolk

mädrjtigten an bie <Spifce ber girma ftellte. £5aS ^atte er aber

fe^r einfach gemacht

„Einen (Sohn ^abe ich nicht, Stifter Ebbinghaus. $ber

ich roeifj, (Sie roerben U)n mir f)ier erfefcen."

3)ann l;atte er bie ^ßrofuriften gerufen unb mit einer

furjen §anbberoegung erflärt: „Sfteine Herren, öon biefer €>tunbe

an gilt bie Untcrfdjrift beS §erm Ebbinghaus ber meinen

gleid). (Sie motten fidfc) banacf> rieten."

©in $)eutfdjer an ber (Spifce ber girma 9loger E. $)ombal!

Unerhört! $ber biefe ®eutfdjen brängten fid) burd) jebe £ür*

rifce unb nahmen ben Äinbern beS ßanbeS bie beften Stühle

meg, Ratten überall ben ßöffel juerft in ber ©u$?e unb taten,

als fei Englanb nur für fie auS bem SKeere gcroadjfen. 9Kan

fottte eigentlich jeben beutfa^en SBolontar, ber bie S^afe in ein

englifdjeS Kontor fteefte, gleich in bie £f)emfe merfen, hatte

3of)n «ßarfinS gemeint. Unb bennodj hatte berfclbe Sohn

^ßarftnS jufehen muffen, wie gerabe ihm ein beutfdjer (General*

bevollmächtigter bor bie Sßafe gefegt mürbe! —
§anS Ebbinghaus brüefte auf ben Änopf. £)er Kontor*

biener erfchien.

„SRufen (Sie §errn (Siepmann!"

$)aS mar ein junger SDeutfdjer.

6r trat ein unb oerbeugte fid). S)ann roartete er, mäfjrenb

§anS @6binghauS bie $orreft>onben$ burchflog.

„(Sie finb ©olbat in ber §eimat geroefen, §err (Siepmann?"

„Samohll 2)üffelborfer Ulan."

jjnnl«, 6djn>ert vnb SJtyrte. 3
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Unroiflfürlicr) fyatte bcr junge 9ftann bie §arfen jufammen*

genommen, fter i^n fragte, mar fetöft noct) Offizier ber 9le[ert>e.

£a§ tougte er bon Äaiferä ®eburt3tag tyt, mo föerr Ebbing*

t)au3 ben SRotf mit bem ©amtfragen unb ba§ gotbene SBanbelier

getragen t)attc.

„©ie werben gut tun, ftamerab, 3f)ren Äoffer ju padfen."

©iepmann faf) feinen Sßorgefefcten betroffen an. Er mar

froh, bafj er in ber Sßeltfirma enbticf) untergefommen mar.

„3ch roußte nid)t, moburet) ich 3h* SöohfooHen berfcf)er$t

habe, ict) mar —

"

<pan§ Ebbinghaus unterbrach u> unb lachte furj auf.

„Sie aalten nicht auf bie Qtityn ber $z\t\ Sfach ich oertaffe

Englanb. ES get)t loS, §err Äamerab, öeriaffen ©ie fich

barauf ! §aben Sie bie legten S)epefcr)en nicht gelefen? Seifet)cn

9iuf$lanb unb Defterretcr) ftet)en bie $>inge auf beS SKefferS

©cfmeibe. Unb wenn Äaifer gran§ Sofepr) mobil macht, jie^t

auet) unfer Äaifer fietjer blanf."

„3)aS ift toofy fidjer!" befräftigte ©iepmann.

©in älterer $rofurtft ber girma trat ein unb (egte Stepefchen

auf ben Eifer) „$aS teufte, Stifter Ebbinghaus. $er Strieg

5toifct)en Defterreict) unb föufjlanb (erjeint untiermeibfict). ©ir

(Sbroarb ®rety gibt ficr) noch bie rebttdjfte HHfihe um bie Er*

r)altung beS griebenS."

Sßa^renb ber Englänber fpracr), ^ufc^tc ein ^eimli^eS

fiädjeln über fein ®eficht

„$a haben ©ie'S, lieber §err ©iepmann! 5(Ifo galten

©te fttf) für aUe gäHe bereit. brauchen ©ie ®elb, fo roenben

©ie fid) an midj."

§anS ©bbing^auS tjatte beutfet) gebrochen. $er Sßrohmft

rieb baS glatt rafierte $inn, 50g bie Sftunbroinfet fyetab unb

meinte: „SRichtS für ungut, Stifter Ebbinghaus. Set) bin
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ftebenunbäroanjig 3af)re im $ienfte her girma Äber bisset rjat

nodj fein (S^ef be$ §aufe3 in biefem SRaume beutft^ mit feinen

Stngefteöten gefprodjen."

$>a futjr ©bbingfjauS auf. TOt einem SRudC ftanb er bor

bem (Snglänber.

„hänfen ©ie ©Ott, bafj ©ie unfre ©pradje nid)t Der*

fielen! 3er) mürbe fonft jefct beutfet) mit 3f)nen reben!"

„@3 mar nur eine Meinung, Stifter @bbingl)au$, id) motlte

fagen - w

„3$ min nidjte roeitcr t)örcn! ©ie fönnen geljen. Unb

roarten ©ie fünftig, bis (Sie gerufen merben!"

2>er Sßrofurtft ging. 2facr) ben SBoIontör ©iepmann roinfte

(SbbtngljauS tjinauS. $iefe SKinute erfüllte mie ein blenbenber

831i|j bie augenbücfticfje Sage.

£)aj$ biefer Sßrofurift, 3ot)n ^ßarftnS, fein r)eimlicr)er geinb

mar, nar)m (5bbingf)au3 nidjt übet Sener t)atte felbft auf ben

©effel im Sßrtoatfontor gehofft. Sßenn er aber jefct breift unb

Ijerauäforbernb mürbe, fo magte er e$ nur, meil er an ben

ftrieg glaubte unb an ben Stufyug ber $>eutfdjen au3 Sonbon.

$>er ©rimm fdjnürte SbbingfjauS faft bie Äefjle $u. ©ogar

im eignen §aufe rührte ftdj alfo ber §a§ gegen ben fteutfdjen!

Dtjne ©efat)r gtaubte man it)m bie geballte gauft üotö ©eficfjt

galten ju bürfen. 216er noer) mar er ber $err! Unb fic füllten

eä alle fpüren!

$er gentföredjer (tingelte. SWedjamfcr) naljm er ben Jpörer.

„§ier Stöger (£. Combat! — 3a, uf) bin felbft ba,

<£bbingt)au8. — guten borgen, 2ttif$ Combat. — ©elbft*

üerftanbttct)! Sßenn 3l)r £>err SBater midj roünfdjt, ftet)e id)

jur Verfügung. — SBo barf ict) ©ie abholen? Um Jpertfotb

ipoufe? 3roei Utjr? ©efjr gem. — 3a, ja, idj t)abe fic beibe

in Oftenbe getroffen. SJtogbalena fa$ fefjr gut au3. —
3»
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§eimroel)? 9?id>t bie ©pur. — 3dj fwbe fte nadj £aufe ge*

fdjttft. 5lber baä crjäfjlc icf) Sfmen fpäter in aller föufje. —
%i\o auf Sßieberfefjen!"

HlS er ben §örer anfing, mar ber (Stimm tum feinem

©efidjt verflogen.

*

SBie ein freunblidjer ©rufe r)atte ifjm SlinorS (Stimme

geflungen. ©onberbar, ba& ein einziges freunblidjeS Söort

oon if)r foldje ©emalt über ü> f>atte.

Slud) fte glaubte, mie ganj ßonbon, an bie böfen 516*

fixten ber $>eutfd)en, aud) fte beurteilte ben 2lu3bau ber

beutfdjen gtottc als eine ©ünbe gegen baS meerbef)errfd)cnbe

(Sngtanb. Qtoax faf) fie nid)t in jebem beutfdjcn Kellner einen

beutfdjcn ©pion. Slber fte f)ielt e3 für öoflfommen gerecht*

fertigt, wenn man in Gnglanb bor ben beutfd)cn ©djnüfflern

auf ber §ut mar.

Einmal fjattc er fdjerjenb gefegt: „Unb trofcbem laffen

©ie mid) in Syrern &aufe aus unb ein getyen? SBebenfen ©ie,

bafe id) bcut}d)er Offizier bin!"

©te ^atte it)n erftaunt angeblidt unb ruf)ig gefagt: „Sd)

glaube ba8 nidjt."

SRun mürbe fte balb genug erfahren, bafj er md)t fdjerjte.

(£r naf)m bie £epefdjen jur §anb unb flog fte burd).

®ic ©pannuttg mürbe immer unerträglicher. S)a3 Ultimatum

ber Defterreidjer an ©erbien mar ber erfte SBorftofj. SBalb

mußte e$ auf ber ganzen ßinie fnattern unb rollen, ©djjon

fcftrillten burd) ben fiärm ber ©trafje bie ©timmen ber 3eitung3*

jungen: „$)er $)cutjcr)e Äaifer t)at gefprocfjen! $)er föicg

mit SHufjlanb fdjeint für bie $eutfdjen unöermeiblid). £er

cnglifdje ^remierminifter fet)rt nad) Sonbon jurüd."
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§an3 (Sbbtngf)au3 fjordjte faum barauf. Sa3 bie sßennty*

Blätter ausrufen liegen, mar SWadje. SIber loa« bie Dorfen

melbeten, biefer (Sturj ber fturfe, biefer ©türm auf bie SBanfen

unb ©parfaffen in £>eutfd)lanb unb granfretd), biefe <ßanif auf

bem §[ftienmarfte — ba3 maren fidlere unb böfc ©turmüögel.

3)a3 Xelepfyon flingelte mieber. 2>er Sörfenmafler be$

§aufe3 3)orobal fpradj aufgeregt burcf) ben &raf)t 33ei ClotybS

mar bie SBerfid)erung3gebuf)r für ©d)iffe unb ©djiffälabungen

um breijjig Sßro$ent aufgeteilt S)a3 tt>ar ba3 ft^erfte ©turnt*

äeidjen. Sßun galt e3, bem §aufe $ombal gu retten, ma§ ju

retten loar. ©in SBagefjalS mar §an8 (5bbingf)au3 nie ge«

roefen. Slber eine SBettftrma mie 9toger (£. $ombal mar felbft*

berftänblid) bei großen £ran$aftionen auf kontinent unb

Ueberfee ftarf beteiligt. (£3 galt f)ier, Sßofitionen ju löfen,

folange e3 nodj Q6t mar. §eulte ber Striegäfturm crft über

bie SBelt, fo fegte er bie Sßerte mie bürre SBIätter bor fid) f)er.

®efd)äftöfreunbe famen, ben blauten 3t)tfnberfjut auf bem

Äopfe, aufgeregt unb bocf) mieber fidjer, ba§ biefe öerbammten

$>eutfdjen bodj einft bie 3«f)e bejahen müßten. SRur fdjabe,

baß bie englifdje glotte bie beutfcfyen ©djiffe niä)t einfach in

ben ©runb gebofjrt fjatte, afö e3 nodj 3^ iDar - Unb oonn

ftürjten biefe fonft fo motjlbebädjtigen SJtönner Ijafttg jur S3örfc

unb 5U ujrer 83ant

§an8 (5bbing!)au3 fjörte nur mit fjalbem Df>r ben 93c*

fudjern ju. Stann rief er feine San! an, gab Kare, furje

©tepofitionen, beauftragte feinen SBörfenmafler $u unauffälligen

SSerfäufen für SRedjnung beS §aufe3 unb informierte bie

^rofuriften.

Sieben ü)m faß bie fernere ©orge am Xifdje. Seber

Kapitän öon (ätyre ging mit feinem Schiffe gugrunbe, menn bie

brüllenbe ©ee e3 berfdjtang. $em Slapitän midj Don ber
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Stommonbobrüde, wenn bcr ©ranatfjagel be3 gctnbrö fradjenb

unb ljeulenb in $ed unb Ratterte fdjlug. Unb er, §an3

(Sbbingt>au$, mu&te gerabc jefet Oon bcr ßommanbobrütfe gefjen,

tt>o e3 unfjetmltd) ju braufen begann unb bie fdjautngefrönten

Äümme bcr ©ranbung toie gierige SSölfe nadj bem guten

©djiffe Iecften, ba8 er biöfjer fidler gefteuert. <3ir SRoger

mujjte felbft mieber an feinen $la$. 3)er alte §err mürbe

ü)tt mit borttmrfSooHen öligen anfefjen, roenn er ifym bie

jcfylimme SRottoenbigfeit OorfteHte. 3Me Sftotroenbigfeit, aUeä

im <Stid) $u laffen, wenn bcr $)eutfä}e Äaifer rief.

SBenn nur erft ber SRuf fäme! @r märe beffer als biefe

unerträgliche (Spannung.

SBieber Vertiefte er fid) in ben ©tofj bcr ©riefe unb

$ur8$ettel, fuljr mit ber fladjen §anb über bie (Stirn, notierte

ßiffer um 3*ffcr unD ^örtc boef) unroillfürlidj mieber hinaus

in ba$ SBagengeraffel unb ba3 Xuten bcr Automobile, ob bcr

3eitung3fd)rei nodj nttt)t gellte: „$>eutfcf)lanb erftärt ben Ärieg."

Slber nodj immer ging ber €trom ber <Strafje roie fonft.

Sftur burd) ben gernföredjer öernaf)m er bie Erregung auf ben

Kontoren. 9fo ber S3anf oon ©ngfanb, too fein Sßagen buref)

bie mtnfligen ©äffen hinter bem fenftcrlofen Sau fahren burfte,

üor bcr Söörfe ftanben bic SHenfdjen in fd^marjen Raufen,

fdjnrirrten bic roilbeften ®erücf)te, branbete baS QJefdjrei ber

aufgeregten SDtoffe. €>o melbetcn bie SBörfeitmaflcr. 3)ie

britifdje ©emädjlidjteit mar in einen Taumel toermanbelt Sebcr

bon ben Saufenben füllte e3, bafj bie nädfjfte SÄinutc ben

elcftrif^en ©djlag bringen tonnte, auf ben alle äfften unb

ben bod) alle fürchteten.

§an3 Ebbinghaus aber jroang ftd), regnete unb arbeitete,

ließ jeben 8efudj abmeifen, biftiertc in fliegenber §aft bem

Stenographen, untertrieb unb gab Ueberfeebrahtungen auf,
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wenn aud) jeher SRerb in ü)m fieberte. 2Bte ein aielbenrnfiter

getbtyerr gab er fnapp unb Rar feine 33efet)te, unb bod) falj

er fjeinüid) nad) bem Qei%ti ber tidenben ©tufcufjr auf bem

ßamin. Um jtoei Uf)r tooßte er tjor bem ©tabtyaufe ©tr

SRogerS fein. (Stinor ertoattete u)n.

(£3 tuar breüriertel auf jroel $>a er^ob er fid> unb

beftellte ein Huto.

S)er Chauffeur fudjte glatten SGBeg. STBer auf allen

©trafjen ftaute fid) ba8 (öebrönge. fflux langfam !am ber

Sagen DormärtS. SBor einem SBerbebureau faty er junge ©uffra*

getten, in bie ^ationatfTagge gefüllt, lieber ben SBatertoo-

plafc na^m fein SBagen enblid) ben SBeg. Xaufenbmal n>ar er

barübergefatyren unb fjatte faum auf bie ehernen ©tanbbilber

geartet, bie @ngtanb$ SRutjm »erforderten: Corb Papier, ber

ben ÜfteguS $fjeobor banbigte, Sorb (Sftjbe, ben (Eroberer

bon Öucfnott), fiorb Sarorence, ber ben ©epotyaufftanb nieber*

warf, ipeute mufterte er fie. Sßodj mar *ßlafc ba für ben

öejminger ber beutfd)en Slrmee, unb ein finbiger 93ilbt)auer

mobellierte oieUeid)t bereits einen ßorb Sfttdjener ober ©eneraf

JJrend).

(SbbingfwuS ballte bie gauft.

©iefer 5hieg mürbe fein ©tüd ©djofolabe, fonbern harter

(Kranit fein, auf bem bie (Snglänber üjre ©olbplomben au3*

beifeen fonnten. 3f)re ©ölbner, bie bisher nur bie Staffern

gufammenfcfpffen unb SBuren in ben ÄonaentrationMagern um*

fommen ließen, mürben ju tyrem ©ntfefcen merfen, roa« beut*

fc^cd ©djüfcenfeuer unb beutfdje Bajonette bebeuteten!

(Sin Heiner verlumpter 3unge fprang auf ben SBagentritt

unb fjiett ifjm ein (Srtrablatt entgegen.

„331utige Üftieberlage ber Defterreidjer! 5)ie ©erben über*

fdjreiten bie 2)onau. föebolution in ftgram! — 9?e§men ©ie,
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§crr, biefen ucrbammten Defterreichern gcf)t e8 ^unbcmäfjig

fehlest"

§an3 ©bbinghau« lachte über ben Surften unb gab

it)m feinen Sßennt).

Unb weiter fchrie bet Sunge feine toilben ßügenna^ri^ten

inä ©cbränge. „The war! The warl*

SBor bem §aufe (Sir BiogerS $ieft ber Söagen. £>an8

Ebbinghaus lohnte ben gat)rer ab. (5& mar fein ftoljer *ßalaft,

bicfeä ©tabthauS, üie(mef)t mit feinen trier genftern gront unb

brei ©tocfloerfen engbrüftig genug. Stber ade Käufer hinter

ben ©ittern ber lleinen SBorgärten in ben (Strafen am ©ro8*

oenor ©quare, in biefem teuren SStertcI, waren einanber gleich-

2)ie Stöben ber genfter waren meift gefchloffen. 2Sa8 jut

©efeUfc^aft gehörte, weilte in ©djottlanb ober auf ber Snfet

3ßight, in 93iarrifc ober fonfnoo in ber weiten SBelt, Wo e3

guten €>port unb üornefjme ©efefligfeit gab. 3>ie eigentliche

€>eafon, wo bie gefamte engtifct)e SBelt au3 fünf (Erbteilen

in ßonbon oertreten mar, wo in ben Käufern ber SBor*

net)men in einem SKonat mehr für öfurnen auggegeben wirb,

ate baS 3af>r übet in einem 9ftarftflecfen für ©rot, war

uoroei.

$ie $ür öffnete ftdt), unb ein Liener ftanb ehrerbietig

oor JpanS.

„3ft niemanb ju §aufe, Sohn?"

„Steine Äafce, 2fliftcr Ebbinghaus."

§an3 lachte, tiefer Sohn War eine alte broHige £aut,

bem cä fer)r recht war, wenn ba3 ©tabtquartier leer ftanb.

$a tutete brausen fct)on ba3 $uto EtinorS. (Sie trug

einen wei&en gafjrmantel, fyatte einen helfen (Schleier über bie

§aube gemunben unb jog bie Styfel noch einmal an. 8te

ftieg nicht erft aus.
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„Sßir werben uns fputen mfiffen, toenn toir ba3 f&oot

nod} erreichen tooHen, SDfifter Ebbinghaus."

©te gab it)m bie§anb, roährenb bcr Liener ben©djlag öffnete.

S)ie $fir Kappte, unb ber SBagen glitt ob.

„3)a3 &uto friert tjeute hrie eine ©ehneefe," tabelte fie.

„$)ie £eute brangen ftd) in ben ©trajjen hrie ju einem

SRafjenmeeting."

„Unb warum?"

„3Jton erttwrtet ftünblidj bie 9?ac^rid)t öon einem gtofeen

Jtriege. SBon einem Stiege, ber aud) (Snglanb angeben Wirb."

©ie f^ürjte bie Unterlippe Verächtlich.

„2Ba3 will ba3 bebeuten? Jfcieg ift ©adje ber ©olbaten.

ftaffir Werben fie ja bejaht."

§an3 §atte eine Entgegnung auf ber 3unge. 9D?it ©elb

wollten biefe Englänber afle3 machen! ©ie fauften Seute

bafür unb fteeften fie in bie Uniform, wie fie Pohlen unb

SSoHe unb diamanten fauften. 27fij3 (Slinor flar $u machen,

ba& biefer Ärieg feine furchtbaren ©dürfen bte in bie legten

fürten be3 geftlanbeS werfe, War öergeblidje Wfye.

„erjagen ©ie mir, 6itte, SWifter Ebbinghaus, warum

e8 Ärieg geben foH."

§an8 jah eine SBeile hinaus. ®er SBagen gewann all*

mäc)li(h freiere ©tragen, ©ollte er SDRife Elinor bie Söa^r^eit

fagen, baß Englanb, um feinen erbärmlichen Vorteil gu wahren,

bie ©tunbe für günftig hält, feinen beutfe^en 27fttbeWerber auf

bem SBeltmatfte faltblütig tofytfdjlagen?

S)aS Würbe fie gar nicht begreifen.

„SBeil e8 ber 3ßei3f)eit ber englifdtjen Regierung fo gut

bfinft," fagte er fur$.

„2>ie Regierung muß eS wiffen, SRifter Ebbinghaus.

$>a3 ift ihr ©efcfjäft Sorb fötchener wirb baS machen, wie
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er im ©ubnn unb ©übafrifa aHe$ erlebigt fyat Slber tooju

rcben roir folange batoon? $>er Ärieg gel>t ©ie unb midj

nicr)t8 an."

„(Sic nid)t, 2Hi& (Slinor. 8ber mid) fc^r biel. ©obalb

bic Sflobilmadmng im fceutfdjen 9teid)e befohlen wirb, berlaffe

icr) mit bcr nädjften Gelegenheit fionbon unb melbe mich bei

meinem ^Regiment."

©ie fah if>n ungläubig an. w9Boju? SBarum gehen

©ie nach £)eutfchlanb, wenn mobil gemacht wirb? §a6cn

©te e3 nicht öicC beffer bei uns? Ober hatten ©ie e$ für

ein SBergnügen, fidj totfRiegen $u laffen? Ot)\ ©ie roerben

bodj bei unS bleiben, SHifter Ebbinghaus. Unb loa« foH

$aba machen, roenn ©ie gehen?"

„3er) fahre mit Shnen, SWig ©linor, um ©ir «Roger

oorjubereiten. (Fleier) mir roerben Xaufenbe öon beutjct)crt

5Jcännern hinübergehen, wenn ber Äaifer ruft Unb fie roerben

ftdj nict)t totfd^iegen laffen roie ein ©tücf SBilb, fonbern fie

roerben fänujfen für JpauS unb §erb, für (£f)re unb SBaterlanb.

@in tfrieg ift fein ©port, SHifj (Slinor, unb jroifchen einem

beutfcljen ©olbaten unb einem englifchen ©ölbner ift ber

Unterfdjieb fo gro& roie jroifcfjen einem ßongoneger unb einem

SRitgliebe ber oornehmen Striftofratte.
1
' —

SBeibe fdjroiegen. S)er SBagen faufte jefct buret) bie legten

SBorftäbte. 2)ie §äufer rourben ntebrig, über bie grauen

©crjieferbächer reeften fidj einförmig bie Xonröhren ber Jtamine.

Sftun roar bie ©trage frei, unb ber (Stjauffeur ftetlte eine

©efchroinbigfeit ein, bafj bie SBäume fyufätm unb bie roeiten

2Biejenfläd)en unb Becfer famen unb jurüdblieben, als liefen

fie an ben faufenben Söagen h^an, um Upt nur einmal

rafd) in ber SRähe ju fef)en. Einförmig roar bie fianbfdjaft

Unab[ef)&are SSiefen mit toeibenben ©djafen unb SRinbern.
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5Mn Äornfelb, fein Sauernfyof. §ier uttb ba ein ©belufc

im auägebeljnten, baumbeftanbenen $arf. JpanS (SbbingfjauS

fannte fte alle, bie ©täbtdjen unb gleden, bon (Santerburt)

bis jum gotijdjen SBau, in bem ein Jperjog feine 9lf)nen säfjlte.

Oft genug ^Qttc man if)tn bie tarnen genannt. §eute mar

e3 tijm, als flöge er burd) frembeä, unbefannteS ®ebiet. ©o
gleichgültig mar it)m ba3 aUeö.

SKifc (Slinor naljm ba3 ©efprädj mieber auf. ©te ^lauberte

bon ben (Srlebniffen beä Borgens, ©ie mar $ur SBorbefidf)*

tigung im Sltelier ßeaber gemefen.

w3d) Jage Seinen, OTfter Ebbinghaus, ein munberoofleS

93ilb, eine Sanbfdjaft, fjat er gemalt. $)er $er$og Don

©utfjerlanb f)at e§ angefauft, efje e3 trocfen mar. SDton fpradj

bon breitaufenb Sßfunb. Unb bann bin itfj in §ertforb $oufe

gemefen. 3d) fjabe mir ^eute bie 9iembranbtö unb ban ^tjcfö

ange[ef)en. (53 ftnb Jpröc^tige ©tücfe babei Sei) rjeitte ©ie

beinahe matten (äffen muffen. $>ie SWobiftin in SRegentftreet

mar natürlidj ntcr)t fertig $ur Anprobe."

§an3 @bbingf)au3 Ijatte für ba8 ©eplauber nur bie

nötigfte ©rmiberung. Sitte« faft, ma8 bie Serben biefer ber*

mö^nten ®efett|cf)aft3men[d)en in ©djmingungen berfefcte, breite

ftdj um ©port unb ®elb unb mag bafür ju §aben mar. Sftur

nicf)t um bie Arbeit. 2)iefe 2J?if$ (Slinor mar eine $)ame bon

aufricf)tigftem (Sf)arafter unb reinfter ©efinnung. Slber fte

mürbe el)er für eine g*ucf)3iagb SBerftänbnte f)aben afö für einen

SBetrieb mit taufenb Arbeitern unb bie (Srnte Argentiniens.

(5r jmang fidj ju oberfläctjlidjer Unterhaltung, unb bod)

tat e3 ifjm tjeimli^ mef), bog er gerabe bei (Slinor fein SBer*

ftänbnte fanb für bie ©orgen be3 eignen JperjenS; ba& fte

bie legten ©tunben lebiglidj $um SSortgeolänfel ^tatt ju

tiefem AuStaufcf) ber ©eele nufcte. (£r mar frof), als fie am

Digitized by Google



Iii!

§afen bon ^ßortömoutf) anfamen, mo ba§ ©oot für bie 3nfel

2Bigf)t lag. SStc ein langer, bunfler (Streifen taufte btcfc

aus ber gtut bon ©pitt)cab auf.

SBom SBorb bcä <Sd)iffe3 au§ mufterte er ben geroalrigen

<pafen. 2Bie oft fjatte er tyn gefefjen, roie oft bie bfiftercn,

grauen gepanzerten englifd)en $trieg«fcf)iffe beftaunt, bie im

§afen unter qualmenben 6cf)(oten lagen, btcfc $reabnougf)t§

unb 3nbinci6te$, bie Streujer unb Xorpeboboot^erftörer, bie

furd)t&are 28ef)r ©nglanbs. SBie bie langen 9?or)re aus ben

kuppeln ber ©efcfjüfctürme brofyenb lugten! 2tld fpäfjten fie

nad) bem geinbe, ber au3 3)eutf(f)lanb über bie Sftorbfee fomme.

£)a lag nocf) immer ba8 alte ^ö^eme ßinienfdnff mit ben

brei föetyen oon ©tüdpfortcn. 5>a3 mar bie „SBictoty, einft

Slbmiral SftelfonS Ölaggfdjiff in ber ©eefdjlad^t bei Srafalgar.

2Bie lange mürbe e3 bauern, btd bie grauen ^anjer ben ®e*

fetf)t§mimpel festen unb bie ehernen ©djlfinbe brüllen ließen?

2Ber mürbe jefct ber S^etfon ber Sftorbfee fein?

9fäe fjatte er in Sßortömoutf) baS ©efütyl gehabt, in einem

feinblidtjen &afen ju fein. $)iefe grauen Stoloffe maren ü)m

lebiglidj SHeifterftütfe ber Eedjnif, ©r^eugniffe menftf)lid)en

<Sd)arffinn3 gcroefen. £eute maren fie iljm fdjmerfällige lln*

getüme, gepanzerte $>radjen, bie in iljrer §öf)le auf ben 9Irg*

lofen lauerten, ber feinen SBeg burd) bie freien SBogen naljm.

* *
*

&an3 G&lring^auS atmete auf, als er bie Snfel 9Bigt)t

betrat (5r liebte baS grüne (Silanb im ftafylblauen Sflecr.

SSic ein sßarabieS mar e$ ü)m immer gemefen mit feinen

grünen SBeiben, feinen fleinen, füllen gleden, mo baä Smmer*

grün bie SHauern umranfte. §ier tyerrfdjte 8iuf)e unb ^rieben.
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Jpier befjnte fid) bie SBruft in golbener grct^eit unb atmete

ben faltigen Jpauct) ber (See. D, er bcrftanb rootjl, bog fte

alle gern if>r Sanbr)auS auf ber anmutigen Snfel Bauten, bie

reidjen ßeute (SnglanbS; ba& fte auf biefem bieten Olafen ü)r

©olf unb Dennis fpielten. SllS Sßijj (Slinor if)m bie SSitla

eines SSetjenfönigS aus (Efjtfago jeigte, ber in jebem 3at)r nur

brei Sßodjen auf ber Snfet weilte, toerftanb er aud) baS.

&IS fte in Bondjurdj an Sanb famen, warteten bereits

bie (Säfte 2)on>balS, bie „über baS ©nbe ber S33od)e" bei it)m

blieben. S)a maren tarnen im toeigen XenniSfleibe, bie eben

ton ifjrem „SDfatdj" famen; Herren, alte unb junge, bie nie an

einem SBodjenenbe fehlten, folange 9loger Combat mit TOfc

@linor in „SBiolet (Sottage" weilte. 2öaS ber ©efifcer be*

Reiben ein £anbr)auS genannt r)atte, mar in SEBirllidjfeit ein

ftoljer §errenfifc mit £reibt)äufern, 9tofent)eden unb färben*

förtif)enben Blumenbeeten, mit Slutogaragen unb (Stallungen

für ein §albe3 £>ufcenb guter föeitpferbe, mit SBagenremifen,

©olfgrunb unb SenniSpläfcen, furj mit allem, maS jum <Si&

eines reiben üttanneS in ©nglanb gehört.

$)er §auSt)ofmeifter toon „Biolet (Sottage" nrieS §anS

(£b6tngt)auS fofort feine 3^mnier im Oberftocf an. JpanS

wufjte freiließ, toofjin er ftetS quartiert tourbe, fo oft er fam;

aber ber §auSt)ofmeifter in grojjer ßtoree liefe eS fid) nie

nehmen, fet)r toürbig bor if)m tyx burd) bie gtofee ©alle ju

ftel$en, fe^r ehrerbietig an ber ©rufe ber breiten, rot belegten

SJtormorrreppe $u märten unb SDctfter (Ebbinghaus mit aller

geierlictjfeit altenglifdjer <E>d)ule in feine SRäume ju geleiten.

„(Soll ich 3°hn fc^tcCertr
(Sir?" fragte ber ©auSfjofmeifter

an ber $ür beS 2Bot)n5immerS, beffen breite genfter auf ben

weiten Btofenplafc gingen.

„ Bitte. Äber fagen (Sic mir, wer mit mir ju $ifd)e fein wirb.

"

Digitized by Google



{
46 46

j

„STuger ©ir föoger unb SJttjj (Slinor §aben mir bret

tarnen —

"

„3$ fennc fie. Stber bic §erren?"

„$a ift SWajor (Scott Dort bat 9?otyal $ragoon8, SEifter

2lrcf)ibalb Suce, ber efjrenmerte £err 2Rac Scan, Sftitglteb bc8

Parlaments, unb »ieHeictjt jmei §erren, bic mir erft erwarten.
"

„$)ante fef)r. 9Mben ©ie mief) bitte Jperrn £)ombaL M

„©ir SRoger ermartet Stifter (£b6ingl)au3 nod) üor bem

Dinner im jmeiten DrdjibeenfjauS."

$er <pau3l)ofmeifter oerneigte ftd) fe^r feierlict) unb

oerftfjmanb.

§au3 fannte bie Jperren, bie mit ü)m unter einem $)a<fje

luaren. SDiefer SJtojor ©cott t)atte unter ßorb Äitcfjener in

©übafrifa gefachten unb mar Smperialift öom reinften 2Baffer.

©onft nur ©portömamt. @r mar fietjerlid) nur ba, um mit

&rcr)ibalb £uce ©olf ju fpielen. Süchtig, unten auf bem SRafen

ftanben bie fleinen roten gäf>nd)en, amifdjen benen bie grauen

Säße mie SDtöufe t)ufcr)ten. Stöger $ombal tat nodj

mit, menn er fid) nid)t über bem 2öad)3abbrucf einer Snfdjrift

ben Äopf äerbrad) ober im Drcfubecnfmufe eine neue ©elten*

fjeit mit ben liebeooflen Äugen beS Jtennerä betpunberte.

§an§ lächelte mefymütig. Sßie balb mürbe SRoger 3)orobal

biefeS Sb^CC mit bem ßärm ber fieabenfyatl ©treet öertaufdjcn

müffen! £>enn feinem Sßrofuriften *ßarftn8 überlieg ber alte

§err in ferneren Seiten bie Seitung be$ (Sit^aufeS fidler nid^t

Unb er mürbe §an3 atö einem Ungetreuen grollen!

@r mürbe Don gaf)ncnflud)t reben, unb ber „^onourable"

9J?ac ßean, 9H. mürbe ©tr Stöger in feinem ©roll be«

ftärfen. S)iefer Magere ©trotte mit bem ®eierfopf fam nicf)t

ofjne Slbfidjt nad) „$8iolet (Sottage". greilid) mar e3 immer eine

©f)re, ein Sttttglieb be3 Parlamente als <§toft $u fetyen; unb
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biefer 9ftac Seen gehörte $u ben Sntimen <5ir (Sbmarb (SretjS.

(Sr mar ein £eutfdjenfetnb reinften SSafferS unb ein perfibet

©efell, ber im trüben fifcfjte, roo e3 anging. Sefet angelte et

nad) 9tti& (Slinor! $a8 mufjte jeber, ber nur einmal mit ü)m

in „SBiotet Sottage" jufammengetroffen mar.

Hoffte. 3of)n, ein gefc^meibiger Surfte, Brachte ben

Äoffer, Bat um ben ©djlüffel unb paefte aus, r)otte ^eifee^

SSaffer unb ging $an£ (Ebbinghaus beim Umfteiben an bie

§anb. graef unb weifte öinbe jum ©inner, fefyr förmlich unb

fteif, roie Gmglanb e3 verlangte. SBie balb mürbe er bie feß>*

graue Uniform anlegen! 2öie balb mürbe er fidj vergeblich

nadt) ^eifeem SRafierroaffer umfehen! 3m SBiroaf. Huf bem

HJ?arfcr)e
f menn bie ©onne unbarmherzig auf bie Kolonne

herabpraHte, mürbe bie nädjfte Sßafferpfüfce foftbarer fein aß
ber glifcerabe ©pringqueK unten groifcfjen ben Sßojenbeeten.

3of)n ging. §an3 (Ebbinghaus fcrjritt noch einmal in

ferneren ©ebanfen bunt) feine SJtäume. gebiegener SReich*

tum, biefe gefchnifcten 2Röbel au3 Safaranba, ber farbenprächtige

Sßerfer, bie 9ttarmormanne im SBaberaum, ba$ luftige (Schlaf*

jimmer mit bem breiten englifa)en S5ett! SBie balb mürbe ü)m

eine ©c^ütte €>troh foftbarer erfdjeinen!

©inen 93licf marf er nodj in ben fyofym ÄriftaHfpiegel.

3Mefer §err im tabellofcn graef fah burdjauS einmanbfrei aus.

SDic ßeute unten, biefe oome^men Mijjiggänger, bie nur toon

©port ober ben ©reigniffen ber ©efeflfehaft ju reben roufjten,

biefe gepflegten Frohnen Ratten ihm jahrelang ihre 2fnfcr)au*

ungen oom ©entleman angewöhnt (Er hatte gar nicht mehr

barüber nadjgebadjt 5Run, feit einem Xage, fam er fid} fetbft

faft fremb oor. 3)er Steutfcfje in Üjm ermatte unb belächelte

ben englifctjen gtrlefanj, ber für ben Laming Bloom ge-

heiligte SBorfdjrift mar.
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3m Drcfyibeenfjauä traf er Sir SRoger. ©in herzlicher

§änbebrucf unb ein beforgter SBlicf au3 ben blauen Slugen.

£a$ toaren ©linorä Stugen.

„$ie SHnge fte^cn fchlimm, mein lieber Sofmh?"

SBon Sir föoger lieg §anS Ebbinghaus fid^ biefe britifche

Särtli^leit gefallen.

„Sa, Sir! Set)r fchlimm."

„®erabe jefot, roo mir fo große Aufträge fyaben. (Sine

fe^r unerquufliche Sache."

3)ann faßte er Ebbinghaus unter unb führte if)n weiter

hinein in bie fdjiHernbe ^ßrac^t (Sin Stücf Urmalb mar

getreulich fopiert. Slefte mit biefer föinbe, in beren SBinfeln

unb Riffen bie Ieud)tenbe Srut toie gtei&enbe feltfame galter faß.

3)a hingen bie grauen{cf)ut)e mit ben langen glügelbänbern,

baS braune Dncibium, baS bie Saferen mie ein XafchenfrebS

frtimmte, bie toiolette fchöne §untlet)a unb baS Xridjocentrum

mit ben fieoparbenfleden. Ebbinghaus fannte bie Birten; fo

oft ^atte Sir Stoger fie ü)m mit bem Eifer beS Sammlers

unb 3ü$*er3 genannt.

(Sin ©ärtnerburjdje bat um bie Erlaubnis, einige Drdji*

been für ben Safelfdjmucf gu fdjneiben.

„©efjen Sie ins anbre §auS!" befahl Sir Stöger fur$.

SRun maren fie allein unter ben groteSfen ©ebilben ber

Tropen. 3n einen ftillen Söinfel, mo ein Aquarium feltene

gifdje barg, fyattt Sir SRoger 3)orobal fid) einen $ifdj unb

ein paar bequeme 9Rot)rfeffel ftellen laffen. 2)er bünne (Strahl

plätfeherte leije in baS gifchbeefen, in bem djinefifäe Schleiers

fchioänje, türfiSblaue brafilianifd>e Schmucftoelfe unb bunte

Et)and)itoS langfam bie gloffen regten. SDar)m führte Sir föoger

feinen Vertrauten. $lber tro{$ emfter Sorge fonnte er bodj

nicht an ben neuften Seltenheiten beS ©laStjaufeS öorübergehen.
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„3)a3 f)ter muffen ©ie betradjten, Sofmty! (53 ift eine

Xapljinia, eine feljr feltene 2lrt. Runter l)at fie au« SBraftltcn

getieft. 3d) faf) fie bisher nur bei ßorb £on3bale. Slber

fie Iwtte nic^t ben feinen roeifjen ?Ranbftric§. (St mar gelb.

Unb biefe Coryanthes macrantha müffen €>ie beachten!

SRobinfon fjat fie in Soöa gefunben. $)ie purpurrote STrt Ratten

rotr. 2)ort ift fie. 3)ie mit ben fleinen rotbraunen Rieden.

5Xber Dlobinfon fjat fie nun in SBlau gefanbt. (Sie foH öugerft

feiten fein. $)er §anbel fennt fie noef) nidjt 3dj f)abe ifjm

gefabelt, er foll lieber jebeS anbre (Sremplar jerftören, ba$

er finbet. 3d) miH biefe &rt allein fjabeit ©an$ allein!"

©k SRoger fagte eS etgenfinnig.

$)a3 toar toieber ber brutale ©gotemuS be3 öriten! Um
eine Saune ju befriebigen, einen Qstyrgeij ju erfüllen, lieg er

eine ganje 2lrt biefer ©emäcf)fe ausrotten. Äofte e3, toaS e$

motte! 2)a3 ®elb fpielte ja feine SRolIe.

„Slber biefer föobinfon mirb mein ®elb nehmen, unb idj

merbe biefe blaue &rt bodj gelegentlich in einem fremben

Dra^ibeenfjaufe treffen. Sei ßorb SonSbale ober ©ir Slrtlmr

fcomler. fciefer ffiobinfon müßte nicf)t fein, ber er ift SBiffen

(Sie, Sofmty roaä biefer föobinfon ift?"

„Sdj benfe, ein (Snglänber, ©ir."

&er alte §err 50g bie ©tim in galten. $er ©djerj

gefiel u)m nicf|t. Smmerfjin — e3 mar 3ol)n (SbbingfjauS,

ber ü)n machte; ein Wann, ben er jefct brauste. Wlefyt al$ je.

©ie nahmen in ben SRoljrfeffeln ^ßlafe.

„(Sie meinen, baj$ eä ßrieg gibt, Sofjmj? S)aS märe eine

Smmmfjett! Äein SWenfdj mia ben Ärieg."

,,$od)! ©ir <£bmarb ®ret)."

©ine flehte <ßaufe folgte. ©ir Sftoger Storobal 50g bic

SÖrauen jufammen.

fcunle, 6$i»ert unb SK^tte. 4
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„tiefer ©tet) ift bod) nidjt Gnglanb!"

„Slber et treibt ©nglanb in bicjcn Stieg fjinem, et unb

feine ©enoffen!"

$et alte §err mürbe unrotllig.

„$iefe Seute, bic nid)t einmal Uffter beruhigen unb bie

(Suffragetten bänbigen tonnen, »ollen einen großen Ärieg

machen? 5)a& ift §umbug!"

ff§ören <Sie bitte ju, (Sit! <§ie »ollen ben Ärieg fidjer

nid)t, idj geroifj aud) nid)t unb gleid) und 9Jftlüoncn in ©nglanb

ntd)t. $tber biefet ©ir (Sbttmrb ©reu Ijat granfreid) unb 9Rufc

lanb gegenübet $Berpflid)tungen übernommen, beren Xragmeite

bie englifdje Nation nid)t afjnt. (£r fjat bem Parlament, bem

ßanbe immer roieber gcfdjrooren, baß Crnglanb ftdj feine öötligc

greifet beä (£ntfd)luffeä gcroafyrt fyabe. (£t f)at ba$ englifdjc

©efdjroabet nad> $icl gelten laffen, unb bie ©efferung ber

beutfd}<engtiftt)en Söc$iclwttgen, bom $)eutfd}en Äaifer efytlidj

gemeint, fefcte ein. tlnb babei f)at biefet ©tet) fdjon am
30. Sluguft 1907, alfo fd)on oor fieben Sagten, als er mit

SRufelanb baä Slbfommen über Sübperfien traf, biefen Vertrag

nur gefdjloffen in ber beftimmten Erwartung, bajj SRußlanb

unb (Snglanb gemeinfam ba8 $)eutfd)e föeid) an ber ©eite

granfceid)3 betriegen mürben. Sßäfyrenb ©ie unb id) e^rltd)

hofften, bafj jmifdjen S3etlin unb Conbon ein SEÖcg flu bahnen fei,

fjat 8it Barles Jparbingc am 8. Suli 1908 mit bem ruffifdjen

üDftnifter, iperrn Söroolöfi, im Auftrage ©ir ©broarb ©ret)3

unb mit (Sinmitligung Stönig ©buarbä ein Wommen getroffen,

ba3 (Snglanb jum Kriege gegen baS 3)eutfd)e 9tctd) atuingt,

fobalb SRuglanb unb granfreid) loäfdjlagen. Unb baS nennt

(5ir (Sbtoarb ©ret) bie greujeit beä engtifd)en (Sntfdjluffeö!

©eit biefem Sulitage 1908 ift (Snglanb feftgelegt toie ein §unb

an bet Äette, unb bet ba§ getan Ijat, ift
—u
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„(Sin ©djurfe!" ergänzte ©ir SRoger $)on)bal aornig. M5Iber

moher ha6en ©ie 3hl'e 28eteheit, Sofmh? 3lu3 Wettlingen?"

„9?ein. 3d) f)a6e e3 mich ein ©tücf ®elb foften taffen.

Sfoiffiföe Diplomaten unb 2tfilüara finb nie bid)t, fccnn fie in

©elbnöten ftecfen. 3d) J)a6e bc^er feit 1908 bie ©efdjäfte

unfrei §aufe§ fo geführt, tote ict) e3 rnufete. Oft fogar gegen

Sfjren SßiHen, ©ir."

,,3d) toeifj e3, 3ohnt). >}u unferm ©lütf, baä fcf)c id)

ein. D biefe (Schürfen! 9J?it bem blutigen Saren, mit ben

Slftaten foflen mir gehen? 9Kit biefem genfer, bet ^aufenbc

burch feine gelbgeridjte anjährltch Rängen unb ße^ntaufenbe

nach (Sibirien in ben eiftgen Xob gehen lägt? 3d) mürbe

mid) fcf)ämen!"

w 5lber ©ir (Sbmarb ©rety unb feine ßlique fdjämt fidj nid)t"

©ir SRoger $)otobal fdjnrieg eine ganje SSeile. (Sr fonnte

ba£ Ungeheuerliche noch rodjt glauben, föufjtanb mar ifjnt ber

Inbegriff aller ^Barbarei, ber Xobfcinb bc£ 23ritenrcichc3, ber

3nbien haben toollte. SBie? £atte man ihn nicht auf ber

Stirn bis aufs Ütteffer befämpft? Unb tyvtt fottten biefe

®rofjffirften, bie ben SSermunbeten be§ SapanfriegeS SMionen

SRubel geftot)len, bie ihr ßuberleben in SßariS unb allen ©piel*

bäbern nur mit Diebesgut unb ©d)miergelbem führen tonnten,

heute follten fie föuneraben englifcher 2tbmirale fein? $ftur

weil fie ben £eutfdjen and Seben mollten, biefe anrüdjigen

©piefcgefeffen be$ ®rofjfürften Sftifolai, ben ein anftänbiger

9J?enfch nur mit ber geuerjange anfaßte? 3>a3 ging ©ir SRoger

Sombal miber bie Statur. S)a3 mar ihm, al§ folfe er einem

fchmufcigen Sfteger bie faubere, gepflegte fechte reidjen.

„(53 ift eine Snfamie, Söhnt)!"

„S)a3 ift e3."

„Unb mir merben barunter ju leiben haben.
"

4*
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„3dj fütdjte e3."

w ©ut, ba& ©ie bei mir finb. 3cf) mürbe allein biefc

3eU irigt überfielen."

©ir SRoger Combat fagte e3 nacrjbenfttrf) unb nitfte babei.

(Bein SBIicf oerfolgtc bie bunten gtoffer im 2Bafferbea*en, roie

fie tröge batytnjogen.

§an3 (Sbbingr)au3 mürbe e3 ferner, nun ju reben, mie

er eä mujjte.

„(B tut mir leib, Sir föoger —

"

©ir SRoger Combat ertoiberte nidjt. (5r faf) nur mie

geifteSabmefenb ben Stfdjen nad).

„3$ gef)e nidjt gern — u

$a fuljr ber ölte §err auf. (£r far) §an$ ganj entfefct

an. „SBer fpridjt oom ©eljen? ©ie gehören an meine ©eite!

Ober motten ©ie midj oor bem geinbe im ©tidj laffen, 3or)tu)?I"

„©3 $>t Wfytn, ©ir föoger, bie E)d^er freien als

unfer eigner SBitte. ©ie roiffen, idj bin beutfäer Offizier.

SSenn mein oberfter ÄriegSrjerr ruft, get)c id). 3d) mug!"

Combat fprang auf, fjaftig unb erregt „9ßa3 für Sßorte

finb ba3, 3ofmtj? ©ie motten midj, mein §au8, 3()re Arbeit,

atteS, atteä im ©tief) laffen, nur um biefen bunten %>d an*

5U$iefjen unb ftd) im Jetbe mit fieuten $u fd)iefjen, bie ©ie gar

nicf)t fennen? 3Sa3 für eine ttngefjeuerlidjfeit!"

®an$ rot mürbe ber alte §err im (£ifer. gaft zornig

Rang e3.

„Unb bod) bleibt mir feine SBa^t, ©ir SRoger. 3d) fenne

meine Sßflidjt gegen ©ie. ©ie ift mein (£r)rett[d)ilb. ©ie miffen

eS. STber r)öt)er fte^t bie Sßflidjt gegen ba3 SBaterlanb!"

©ir 9loger Combat ftanb oor üjm unb fa§ itjm fragenb

in bie klugen. 5)ie maren ferjarf unb Kar. liefen ©lief

fannte fcotobaL 3>a gab t$ lein ^w^cn mefjr.

1
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(Sr fenlte traurig ba§ roei&e Jpaupt. „9hm, toenn ©ie

einen alten 2J?ann im (Stidj laffen motlen, bet Sfjnen immer

nur roofytroollte, 3of)n^ — fo gef>en <3ie!
M

@r manbte fid^ langfam ab unb mufterte ftumm bie

bunten Drdjibeen.

§auä fdjnitt biefe Silage be$ alten Jperrn in8 §er$. ©o
burften fte triebt au3etnanbergel)en!

@r legte bie !Rcdc)te um bie ©djulter Stombate, faft j&rt*

lief). SRüfjrung, Siebe unb $)anfbarfeit bebten in feinen SBorten.

,,©ir föoger! §abe icf) je miffentlid) 3f)nen mit einem SBort

Slergernte gemalt?"

$)er Gefragte Rüttelte ftumm ben met&en Äopf.

„Ober f)abe icf) als Sflenfd) Sfynen je nriberfprodjen, fo

ba{$ e3 Sfjnen roel) tat?"

„ftein, %ot)Tty.
u

„©lauben <3ie, bag id) (Sie liebe, fjerjlid) liebe, wie man

einen Sßater oerefjrt?"

3>er alte §err f)ob bie tiefblauen 5lugen, um beren (Stern

fdjon bie feine lichte ©reifenlinie lief, unb faf) §an3 prüfenb

an. £ann niefte er. „3$ glaube e3."

„Unb (Sie fönnen e3 nidjt oerfter)en, bafj icf) geljen muß,

toeil mid) mein galmeneib binbet? SßoHen (Sie einen SWann

neben fidj gehabt t)aben, ber in ber ©tunbe ber Sftot ein SBer«

röter ttrirb? gür mein beutle« SBatertanb aber wirb bie

©tunbe ber SRot fommen, ber fdjmeren, bitteren SRot. Unb

oerfludjt fei ber $>eutfd)e, ber i^m ben Slrm bann nidjt

leu)t!"

(£r fprad) ftarf unb laut. Sftun mar e3 [tili im <§Ha3*

fjaufe. Sfhtr ber feine SBaffcrftrafjt plätfdjerte unb plauberte.

©onft nur baä <Scf)tt)etgen, ba$ mit bem $)uft ber prangenben

Q3lüten burdj Slattmerf unb bämmerigeS $unfel mebte.
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©tumm bertiefjen 6cibe SJtönner ba8 <Semää)Sf)au3. ßeife

fmrfdjte ber feine Äied unter ben (Soften.

„(Sie muffen mir 3eit laffen, Sotjno! fommt aUeä ju

fc^neß.

-

$a Hang ba3 $röf)nen be3 ©ong§. SJton rief im §aufe

jum Dinner.

2)a3 tt>ar nun ba§ lefcte Dinner in „SBioIet Sottage" für

§an3 (£bbingt)auä. geierlicf), hrie e8 eng(i[tf)e (Sitte erforbert,

ging e§ auef) an biefem $lbenb tjer. £>ie Herren im graef,

bie tarnen in groger Xoilette. $>er (Soeifefaat ganj 2öei§

unb ®olb, taghell erleuchtet, ÄerjenPammen auf ber Xafel.

gunfetnbet Söein in ben £riftaü*faraffen, in ben SBafen SRofen,

Drdjibeen, helfen. Slm ©üfett ber Jpauafyofmeifter, hinter ben

<Stüf)fen bie Liener, jeben Sßunfd) erratenb.

SDfrftrejj (Som(ct), eine SBermanbte S)orobal3, nafnn ben

<ß(afc ber §au$frau ein, feitbem Stöger $ombal bie ©attin auf

bem englifdjen griebljofe ju Sforiro jur legten Sftufje gebettet

fjatte. (Seit Sohren. 9ßiftre& (Somtcn mar eine Magere £)ame

mit fdjarfen Qu^tn, D*c au3) Der $uoer nidjt mifoerte. (Sie

lädjelte tjeute gnäbiger als fonft. SBar bodj ber §onourablc

9J?ac Sean \f)i %ifd$err.

tiefer aber löffelte oerbroffen bie Kare 23rüf)e. (£r t)atte

auf ben ^afc neben 9J?i& (Slinor gerechnet.

(Slinor mar in einem anliegenben ©emanbe aus ffteftenber

toetfcer <Seibe erfdjienen, eine btafjblaue $unifa öon burä>

ficrjtigem gfor lag barüber unb fjob bie garten garben be§

oorne^men ®efid)t3. 8m Sluefcrjnitt trug fie an golbener Äette

einen merjfanifdjen Dpal, in Keine perlen gefaßt

§an$ (SbbingljauS fannte ben (Stein, ber feltfame rote

unb grüne fRefCeje in mtfcfjigeS Söeifj toarf. @r tyatte tf)n bor

jmei Sauren fclbft in 3<Kötoa3 toon einem Sftinenbefifcer als
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Seltenheit crftanbcn. (3& freute ihn, bog (Slinor ihn ^eute

angelegt hatte.

„Sie trogen Opak, Kebftc (Hinor?" fragte OT& Srougham

oerttmnbert, bie neben bem 9ftajor faß unb jeben Sreitag junt

Xennte nadj „SBiotet GSottage" fam. „Opak bringen Ungtütf,

unb nod) boju perlen? D, ©ie haben SWut, Erling!"

„Sdj benfe, ja!"

©(inor hatte fid) Don §an§ ^ur Xafel führen taffen.

„$apa gefällt mir freute nid)t," flüfterte fteüjm $u, „er

fleht fo ernft au3."

®er §au3hcrr mühte fid), unbefangen unb Reiter 6ei Xifd)

ju fein. 2)a3 fchten ihm Pflicht. Slber ju ber UebenSmürbigeu

OTiene ftimmten bie unruhigen Slugen md)t, bie immer roieber

ju §an$ @6bingf)au$ hinübergingen. Sftur biefer unb (Sünor

merften ed. SHe anbern ©äfte genoffen bie ©tunbe, aßen aus»

giebig unb plauberten behaglich unb liegen e3 fich gut fein,

toie eä feit SSätcrjeit brauch unb ©itte mar in engüfeher

Xafelrunbe.

Sßom legten StMcfetmatd) in ©ornemoutf) unb bem fabele

haften Xennidfpiel be3 jungen $>aote mar ausführlich bie

Siebe. 3lrä)ibatb £uce ftanb ba feinen SRann. SHajor ©cott

aber roufcte SBunberbinge ju erzählen bon ben Sßolopferben, bie

ber Sari of ßtyefter jüdjtete. 5)a§ waren wahre Söunbercracte!

Sbxt jungen Herren Don ben SRotyal $ragoon3 hatten fie für$*

lieh geritten. Sßolo mar überhaupt ettoaä ganj SßeueS, wenn

man biefe flinlen ©äule unter bem ©artet hatte!

§err SameS Sflac Sean aber berichtete mistig Dom legten

(Smpfang in SBudingfmm Sßatace bei ben SDtojeftäten.

$önig ®eorg fei fcl)r liebenftoürbig gemefen. ^Cticr) ber

beutfdje SBotfdjafter mar gelommen. Eigentlich ein ganj fom*

pathifcher ©entteman! SameS 2Äac £ean lächelte oielfagenb
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babei <5ir (Sbmarb ®rety felbft tyatte U)n bcm 93otfd)after

oorgeftellt.

„(Sin fjerborragenber $opf, unfer 2Winifter ®rety!" meinte

er ium Jpau8f)errn.

<5ir SHoger Stotobal Jdjroieg. @tn ®ent(eman öerbarb

feinen ©äften bie Saune nidjt!

&od) $frdjibalb Suce nafjm ben Jpanbfcfmf) auf. §err

Slrcfjibalb Suce mar ein §err in mittleren Safyren, mit runbem,

roftgem ©efidjt unb fefjr eigner SMnung, bie öor nid)t^

Surücffdjretfte.

„©in tyeroorragenber ßopf, fagen ©ie? 3cf) fenne genug

Seute, bie eine anbre Meinung t)aben. £)ie STefyren, bie fidj

f)ocf) reden, finb meift taub."

$)odj 2ttac Sean tat, als fjöre er nidjt. (£r fpract) fd)on

über ben Xtfdj ju (Slinor unb fragte fie um tr)re Sfteinung.

$er 2MIbf)auer $t)ormjcroft r)attc eine neue SBronje in Sebents

gröfce auSgefteHt

„(Sine t)öd)ft adjibare Seiftung, meine uf)."

(5r lädjette HebenSttmrbig. Slber feine 3«9C gewannen

baburtf) nid)t. S)ann recfte er ben JpalS, um beffer ju f)ören.

2öie ein (Steierl backte §an8 (SbbingfyauS grimmig. (5r rjatte

biefen Wae Sean nie leiben gemocht §eute ^agte er Um.

©ttnor ging unbefangen auf bie Unterhaltung ein. ©ie

I)atte brausen t»icl Silbljauerei gefefjen, in Äopen^agen, in

2Bien, in ©erlin unb föom.

„Unfre 23ilbf)auer tonnen fidj f)eute getroft fet)en taffen,"

meinte fie.

„Styre giguren finb alfo mcr)t mefyr baä bronjene ©e=

ftnbel, roie Sarlnte fagt," marf §an3 (SbbingfjauS ein.

Stfac Sean erfpär)tc bie gute ©elegenf>eit. „Set) roei&

md)t, ©ir," fagte er fet)r gemeffen, „ob unfer großer (Sarlnte
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ba8 gefaßt Ijat. Unb roenn er e§ fagte, fo mar er ein Gmglänber,

bem eine SDtetnung über {eine fianbSleute juftanb."

<pan3 tooüte ermtbern. SCber fdjon mar (Slinor auf

bem Sßlan.

„Sdj l)a6c Jperrn (SbbingljauS ftetö bettmnbert, nrie gut

er in unfrer englifdjen Literatur Söefdjeib tocig. 93?an fann

öon if)m lernen, ginben (Sie nidjt, <Sir?"

Sftac ßean fanb nid)t gleid) ba$ paffenbe SBort. 3)er

berget machte ifjn erroaS Derwirrt

$a fjob Httiftrefj (Somle^ bie £afe( auf. $ie fcerren

verneigten ftcf), bie tarnen gingen in ben (Salon.

$ie Liener feroierten «Stgarren unb 3w*äten, ftellten

neue glafdjen auf ben Xif(f>, unb bie Herren nahmen hrieber

ifjte 5ßlö^e ein. $)a8 mar tr)r gutes SRedjt, folange (Snglanb

ftanb. SKur Jpanä @6bingl)au3 mar an ©linorS (Seite in ben

©alon gegangen.

„(Sie §aben ganj bergeffen, mir uon Styrer (Sdjroefter

5U erjagen. SBStr famen auf ber gatyrt nidjt baju."

„2Reine (Sdfjmefter ift niefn" gern nadj $eutfdjlanb jurücf*

gefefjrt 3d) mu&te aber barauf befielen."

„(Sie finb graufam."

„3dj glaube nidjt."

,,$)od)! (Sie hätten $apa fonft nidjt Kummer gemalt,

wenn (Sie nitfjt graufam mären. (5r l)at e3 mir gefagt."

©ie faf> if)n borttmrfäDolI an. Sßie blau biefe Sfagen

maren! SBie ba§ 9Keer im Suli Slber e3 blifcte nun auf

bem ©runbe feie flimmernbeS geuer. Sßie afteereSleudjten!

„ÜRiemanb ift untröftlidjer als id>, 2Jfi& 2>orobal, bafj idfj

Syrern §errn SBater mcr)t jeben Söunfdj erfüllen fann. Stber

er ift ein geredeter §err unb roirb öon mit nidjtö Unerfüllt

bares verlangen. Riffen Sie, roaS in meinem SBaterlanbe ein
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2J?ann gilt, ber ben go^ncnctb bricht? Ein ^Bettler mürbe

nicht einen Xaler toon ihm nehmen, aber toor ü)m auöfpeien.

2)er gaJ)neneibbrüd)ige ift in 3)eutfchlanb ein SluSfäfciger."

Er brach ab. $a3 ST^ema rourbe oerfängttch. (So ber*

neigte er fich unb ging ju ben Herren jurücf.

Xabafrauch fam ihm entgegen unb Ärc^ibatb SuceS

(Stimme: „5)er 2)eutfche Äaifer hot alfo gerebet"

„SBirb ihm ja nidjt ferner!" meinte Sftac Sean hämifcf).

„©o? 3)er $aifer fjat gerebet?" fefcte ber SDfajor tjinju

unb ftrid) feinen blonben (Schnurrbart „$)a wirb Stypdin

tuot)l bemnädjft über Sonbon freuten!"

„9Men (Sie ben teufet nid>t an bie SSanbl" toefjrtc

fehibalb ßuee ab.

„%ä) roaä, 9trd)ibalb! $ie ^eppetine gehen jum ©lücf

immer rechtzeitig in bie Srüd)e!" lachte ber ÜDJajor unb tranf

einen <Scf)lucf ^ßortroein.

§an3 Ebbinghaus nahm unauffällig feinen Sßtafc ein.

SBäfjrenb er bie 3io,orre anbrannte, griff 2J?ac Sean ben gaben

ttneber auf. „3>er Äaifer mufj einen guten SWagen hoben, roenn

er bieämat bie (Suppe öerbauen miß. 9fam, bie guten $)eutfchen

fotfen ja manches ^inuntcrfc^Iuden, roaS ihnen geboten mirb."

<pan3 toarf ba3 abgebrannte (Streichholz i« bie Äupfer*

fcf)a(e.

„Einen guten Sftagen hoben mir; SBtömarcf a6, roenn er

junger hotte, ^roölf horte Eier, wenn e§ ©ie interejfieren

fotlte. Unb bie $>eutfchen hoben aud) Elfa64tothringen ber*

baut. Eine refpeftable ßeiftung, meine ich-"

§anä E66inghaug fagte eä munter, roenn ihn auch *>k

SRicbextrad)t biefeä SwgoS ärgerte.

„D, TOfter Ebbinghaus," bebauerte Slrdjibalb Öuce, „für

(Sie mar ba$ nicht berechnet"
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„£ut mit leib, Stifter (SbbingfjauS," fagte jefct auch ber

OTajor. „3dj glaubte nur (Snglänber um mid)."

Doch £an§ minfte beruhigenb. „SBarum follen mir nicht

aufrichtig Don bem reben, ma3 in ber ßuft liegt? $om HYieg,

miß ich fagen."

Die Herren oerftummten. ©o beutlich r)attc feiner merben

mollen.

„(5& ift nicht gu leugnen, baß bie ©timmung eine gereifte

bei uns ift," fagte 9J?ac ßean. „Daran ift ober nur 3hr

flaifer fchulb."

„Unb marum?"

„Sßeil er fidj in Dinge mengt, bie nur bie Diplomatie

beä 2lu$lanbe3 angeben."

§anä (Ebbinghaus lächelte, „©ie meinen, er fofl ruhig

gufehen, big man in Sßarte unb Petersburg fertig ift? 3dj

fage, mer juerft fließt, hat recht."

„SJton fann nur nidt)t nach jmei Seiten augleid) fd^tegen,"

tuarf ber 9Jtojor ein.

„©agen ©ie ruf)ig nach brei ©eiten," ereiferte fief) §an8,

„benn menn Sar SWfolauS unb Sßoincarö marfgieren laffen,

mujj ©ir ©broarb ©retj mit!"

„2Sa3?" rief fiuee. „3Sa8 ^aben mir mit bem Qaxcn

ju tun? ©oll bie Änute in ©uropa f)errfcf)cn?"

2lber Sttac Sean Jagte fcf)arf: „G& ift nicht $u leugnen,

bajj mir große gemeinfame Sntereffen mit föufjlanb unb granf-

reich traben. Der Deutle flaifer foHte grieben halten! @S

fönnte it)n gereuen, menn er ben Shrteg bor^öge."

Der SJtojor lachte. ,,©ie prophezeien büfter, SDitac ßean.

Urcjcfä'hr toie ber ©d)äfer in Jpolftein, ber bem Äaifer nur

ben ©chatten eines SirnbaumeS für fich unb feine Iefcte

5Tor^oralfct)aft gönnen miß."
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„33a« ift ba3?" erfunbigte ft$ Succ

„9hm, Strcfyibalb, e3 follen nidjt mef)r Seute übrigbleiben,

aß unter einem ^Birnbaum <ßlafc haben. 3d) finbe bog Drafel

etmaS lieblos. 2Ran f>at felbft nad) Xilfit bem Könige Don

^reufjen boc^ nod) 42000 ©olbaten gelaffen."

„Slber m'eHeidjt ift e3 gar nid)t bie ?lbficf)t ber «Sieger, ba3

Königreich Sßreu&en überhaupt noch befielen ju laffen. Sd)

jafj ba neulich eine intereffante Äürte. ^ßarifer Urfprung

natürlich." £an$ Ebbinghaus fagte eS tronifch.

„Natürlich eine Dummheit, mie aHeS, wag bie $arifer

machen!" meinte ßuee.

„SRun, fte finb menigftenS offenherzig, fjerjerfrifc^enb offene

^erjig. &uf biefer ,$arte @uropa« nach bem Äriege', wie fie

fyiefc, ^atte ber ruffifche Qat aUed fianb öftlich öon ber Ober

in 93efh}, granfreid) ba« tinfe SRf^einufer- Qmglanb ^atte

Jpannoöer unb Jpelgolanb, $5änemarf (Schleswig unb §olftein;

Samern, S3aben unb Sßürttemberg gehörten jum neuen ,öfter*

reic^ifc^en 53unb'. ittur ein <Stütfd>en bon ber 27torf öranben*

bürg mar ben fcotjenjollern gelaffen."

w @ine Sllbernheit," fagte ber JpauSherr nachbrütflich, „genau

fo bumm nrie bie Sßrophejetung." 3hm tourbe biefe Unterhaltung

peinlich-

„SSarum?" beharrte §anS. „$>er gute SBitte ift ba. SRur

bürfte fid) baS «Spiel anberS geftalten."

„3cf) bin neugierig," fagte SDfajor (Scott. „(Sie fönnen

eS mir als SJcilitär nicht öerbenfen. SBicHeicht oerraten <Sie

unö, tüte (Sie fidt> bie Äarte (SuropaS nach — alfo nach bem

Kriege benfen."

„SBarum nicht? 3dj miH jroar nicr)t ben SRuhm beS

Gerrit 9tofputin in Slnfpruch nehmen —

"

„2öer ift biefer ©entleman?" unterbrach fiuee.



„(Sin ©entlemcm ift er gerabe triebt, flrcfjibatb," belehrte

ber SDtojor, „aber ein fdjmufciger Äerl, ber bem Qaxtn feine

fmntiftifdjen Äunftftfitfe bormafy. S3or itjm ljatte ber Sßater

3toan bon Äronftabt a!3 SBunbermann großen ©inftufe, bann

ber berüdjtigte SUobor. SBäterdjen $av fommt eben otjne

einen §ofmagier nidE)t aus."

Hrdjibalb ßuee fdjnitt eine ©rimaffe. „Äaiferm (Sugenie

t)atte ü)ren SDfifter §ume, ber bie Riffen im 3UÖC nad) Siarrifc

in ber ßuft tanjen ließ unb unfehlbar tuarjtfagtc. Unb fie

mufjte naef) ©eban bodj fror) fein, baß unfer SanbSmann

(Söanä fie über ben $ana( braute. S)er Qox toirb alfo oer*

mutfid) aud) laufen lernen."

äftac ßean tabeltt Um. „3^^ to™ 003) toicr)tige 2)inge

nid)t in$ Sädjerttdje! Stifter (Sbbingf)au3 tooHtc ettoaS fagen."

„3dj bin fet)r fdjneÜ* fertig. &ber idj ne§me an, (Sie

fönnen bie 2Bat)rf)eit »ertragen."

„(Selbftoerftanbtidj! gangen toir alfo bei gremfreid) an!"

)d)Iug ber SJtojor oor.

„granfreid) toirb überrannt toerben. ©latt fiberrannt

Unb wer ü)m Ijclfcn toiH, toirb mit Üjm niebergefdjlagen, efye

er retf)t bie eigne gaufi tyeben fann! granfreid) toirb bie Qtä)t

bejahten. SWit fünf ÜKttliarben ift e8 bie$ma( nidfjt abgetan.

(Sagen toir jetm. granfreid) toirb nadj bem Kriege eine Sftadjt

jtoeiten langes fein. SBie (Spanien unb Portugal, ©tauben

©ie eS mir!"

„@ie öerfennen bie (Stogfraft ber franjöfifdjen Strmee!"

toiberforaef} ber 2J?ajor. „3cf) $abe bie franjöfifdjen 9J?anöt>er

gefetyen."

„©o laffen ©ie mid) bei meinem ©tauben!"

„Unb too toirb ba3 gtoeite SBörtl) unb ©raoelotte ftatt*

finben?" ftöttelte 2Bac Sean.
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„3n SBelgien mtb toor <ßari3!"

„Dber bei Stuttgart unb 3)ortmunb,
w
ermiberte ber 2ttajor.

„2Ber ©elgien antaftet, mirb auf (Sngtanb flogen!" er*

Karte 2J2ac £ean feierlid).

,,3d) fürchte, bie beutfdje Slrmee mirb in jebem galle in

Belgien auf geinbe fto&en," entgegnete §an3 ruf)ig. $ann
tranf et fein ®£a8 au3 unb moHte fdjlic&cn.

S)ocb 2lrd)ibalb ßuee fdjenfte if)tn ein unb fagte: „StaS

wäre fetjabe! Sßir f)aben lange fein ©efpräd) nad) £ifd) ge*

tja&t, baS mir fo gefallen t)ättc. SI6er, 9ttifier (56bingl)au3,

id) fege ben gall, bafj $>eutfd)Ianb mirfüdj mit ben gran$ofen

fertig mürbe, fo ift bod) nodj SHufjuinb ba. 2Ba3 fagen

(Sie ba^u?"

§an3 ©bbingfjauä fe&tc ein berüdjtluf)e3 ©efid^t auf.

„2Sir fürdjten bic Muffen nid)t! 2Bo unb mann Ratten fie

jemals mirflid) etttmä geteiftet? 8m Ärimfriege Ijaben fie

(Schläge befommen."

„510er bei ^ß(emna?" mollte 9ftac Cean berbeffern.

„$>a tyaben bie Rumänen ben Sieg entfctjieben. Sftidjt

bie Muffen. Unb im ScuKtnifcrjen Kriege? 3d) braudje motjt

ntcf)t baüon $u reben. 9J?cnfct)en fjaben fie ja genug, aber leine

Männer! TOmartf f>at 1888 uns bie Sinie oorgeaeidmet"

„(Sie meinen: SBtr £)eutfd)en fürchten ©ott — "

„Q nein! SttS ber gar bamafö mit bem (Säbel raffelte,

fagte 2M3marcf ruf)ig: »Sta gut! (So nehmen mir unö Sßeterä*

bürg!' Sd) bin getuife, ba& SRu&lanb nad> bem Kriege nid)t

in Königsberg ober Sttagbcburg ftet)en mirb, aber mir $)eutfd)en

mitten in 9iufjtanb, am ^eipuöfee unb am Sufen oon föiga.

SBenn ginnlanb bann fetbftänbig mirb, $o(en jmifd)en Defter*

reid) unb 2>eutfd)tanb aufgeteilt, (Serbien ganj aufgehört f)at,

ein eigner (Staat ju fein, unb Defterretdj nod) baS (Sanbfdjaf
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f)Qt fo bürftc e3 mit bcm ©rögentoo^n ber ruffif^cn <ßanffatoiften

für immer au3 fein."

„$er SßanffatotemuS hrirb ctoig leben/ bemerfte ber

§au3f)err, ber geföannt jugefjört fjatte, ruf)ig.

„9hm, fo toerben mir u)n burdj ben SßangermaniSmuS,

burdf) bie ©ammlung aller germanijdfyen SBölfer, totmachen.

SBarum follen nici)t <3<f)toeben, -ftortoegen unb Stänemarf,

toarum foHte nidjt audfy §oUanb jur <Sid&erf)ett ber nationalen

©cföftänbigfeit mit £>eutfdE)lanb ben grofjen germanifdjen SBunb

fdjlicfjen, an bem Jeber Singriff gerfdjettt?"

„<öie fpradjen Don §oÜanb. SI6er ^Belgien? @8 lann

bod) nicf)t einfaef) üetfcfmnnben?"

„SSarum follen mir aus einem und feinblidj geftnnten

Belgien nidjt ein beutfdjeä 9teid)3lanb machen toie au3 (Slfafc

8ott)ringen?"

„(Sie finb in ber %at fcr)r grofijügig, Stifter (Sbm'ngfjauV'

füö'tteltc Sttac Sean. „9?ur fjat Sfyre SRedjnung einen fleinen

geiler, ©inb ©ie getoijj, bafj im gaHe eineä Krieges nadfy

jtoei gronten tatfäcfylid) ba$ ganje roeljrfäfyige $)cutfrf)e 9?eid)

marfcfjiert? 3d) meine, ofjne 5lnfcf)en ber Partei."

„W)\ 3d) Oerftefje. <5ie füefulieren auf ben uiel6crufenen

ßtoift im Snnern. Stuf bie SReüolution, bie im SSoranfd^lag

ber franaöfifdjen Regierung mefjr alä jelpt HrmeeforpS toert

ift. §(6cr laffen <Sie fidj [agen: 3n bem §Iugen6Iitf, ba 2)eutfdjs

lanb mo6il madjt, toirb ber §abcr bcr Parteien oerftummen!

2)te grofje ©tmibc hrirb ein einige« beutfe^cö SBolf finben.

3)ie Stiftung be3 beutfajen 2Jiid)el3 toirb feine gugen für Oer«

giftete Pfeile fjaben."

<£x fagte eS mit erhobener ©timme. Sto toottte er auf-

fielen, aber 9Jtoc ßean wollte ifm nod^ nic^t fortlaffen.
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„(Sie fmb unS nod) bic Sßeiäfagung für un8 fclbft fdjulbig.

9Ba3 fagen (Sie 51t Sorb ßitcfjener? 3dj benfe, er mürbe mit

einigen beutfdjen SlrmeeforpS fertig."

„$)ie ©eutfdjen finb feine $)ertoifd)e, bie man mit ben

SD?afd)inengett)ef)ren niebermäljt, <Sir. 3m übrigen motten mir

bie SIntmort auffRieben, bis bie rechte (Stunbe ba ift."

„SBieHeid)t begegnen mir uns ba, SJftfter (5bbingt)au8!"

fefcte ber SRajor fjinju. (53 fottte fdjerjfyaft Hingen.

„Söarum nicf)t? G£f)rlid)e Scanner bürfen einanber überall

begegnen."

„®eben (Sie mir bie §anb! £>aS ift ein 2Bort."

fcer ätfajor Rüttelte §an8 (Sbbtngtyauä efjrtid) unb

fräfttg bie Siebte

S)a fam ein Liener unb braute ein Telegramm für §an3.

„©ntfdjulbigen ©ie, ©entlemen! Slber icf) §abe befohlen,

mir jebe mistige SJepefdje ^erjubra^ten."

§an3 erbrach ba3 gormular, (a3 unb reifte eä bem

§auslernt.

„$er ©eutfdje flaifer f>at ba3 Ultimatum an SRu&tanb

unb eine Slnfrage an g*anfreid) geftcllt," la3 töoger ®otobal

erregt

„$)a3 ift ber Ärieg!"

„Df)ne 3^if^J"

„9fam t)at <Sir (Sbmarb ®re^ baS lefcte Sßort!" rief

9J?ac ßean.

„ßeiber!" feufete <Sir $oger Combat teife bor fid) §in.

$ann toogte ba« ®eforäd) ber §erren roeiter, bis bie

©amen l)erüberfa)icften. Sttan toernadjläffige fie auffällig. £a
mogte bie Erregung audj in ben (Salon. Smmer roieber fiel

ba8 eine äßort: „The Kaiser.* ©erabe madjte 9Wac ßean

eine ©emerfung ü6er ben ßaifer $u SRiftrefj (Somlet).
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$a fteUte u)n ber SWajor fattblfitig: „3ft mir red)t, ©tr,

fo ftanben ©ie neben mir, afe ber ßaifer mit föng <§teorge

ba8 lefctemal nad) SBudingfjam Sßatace fuljr, unb idj befinne

mid), baß ©ie mit befonberem Sftadfybrud riefen: Emperor

William — hip, hip, hurra 1 Ober irre id) micf)? 8d)

tyabe fonft ein borjügftdjeS ®ebädjtni3."

„©o befinnen ©ie fidt> audj bielleidjt, §err SJtojor, ma3

mit bem Silbe beä fceutfdjen ßaiferS im Stafmo SfjreS föegt*

mente gefdfjeljen ift."*)

3)a mußte ber SDfajor fdjmeigen.

* *
*

§an8 Gslbbingfyauä mar unbemerft au$ bem ©alon ge*

gongen, burdj ein Nebenzimmer auf bie große Xerraffe. ^>eü

lag ba8 Stfonblidjt auf ü)r. Nur ber fdjarfe ^cr)Iagfcr)atten

eine« Salfonä fdfjnitt ein ©tüd ab. 3n biefed $)unfel trat

£an£ unb raudfjte ruljig feine 3'9atrc*

2Bie HeMid) bie roeite glädje im fdjtmmernben <SU6erIict)t

ru()te! 9hir bie Säume malten fdjmar$e glede. 2öie Unb bie

fiuft ging! ©o meid) unb fd)meict)lerifd) toie ba3 $ofen eines

Stinbeä. 3n ber gerne sogen bie ßidjter eines etfenben Stampfers

lange ©djnüre toon glimmenben *ßünftdf)en übereinanber. €3
mußte ein große« ©djiff fein. SSiefleid^t ein Sremer ober

Hamburger, ber „©eorge 2Baft)tngton" ober ber „Smperator".

*) Äaifet SSilljelm II. toax öom $Öntg t»on ©nglanb jum (5f>ren=

oberft beS englUdjeu ^Regiments „Sliotyal SJragoonS" gemacht toorben, unb

fem 93Ub $ing im Äaftno biefeS Regiment«. 9?a# bem belannten Xelegramm

be8 tfaiferS an ben $täfibenten Ärüget oon XtanSoaal bor HuSBrodj

be3 ©urenfrtege«, in bem ber Äatfer bie SBuren feinet 6ümJ>att)ie öerfidjerte,

aerfönitten Dffigiere be» Regiment» biefe« Äaiferbüb.

Öunte, 6<$»wtt unb flirte. 5
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9tad) bet SRorbfee §atte er £urä gefegt 95Me fdjneU ber Djean*

riefe fufjr!

Unmillffirticr} folgte £an$ bem toogenfurdjenben Äofofj.

3mmer ferner grüßten bte fitdjter. S8ietteid)t ^otte ber Äapitön

mitten auf ber gatyrt ben gunffprudj erhalten: „Umfcfjren!

ÄriegSerflärung unt>ermriblidj.'' — HRorgen tomte m'effeidjt

fdjon $u fpät, ungehemmt an ben lauernben Ungetümen in

<ßortemoutf) Dorbeijubampfen. 9BaS beutfd&e gtagge auf ben

Djeanen führte, mufcte ben neutralen §äfen jueilen, wenn bte

hungrigen engtifcr)en (Seeräuber jur Jtaperet Aar machten. 393a8

tümmerte (Snglanb ba3 SBölferredjt! Da3 mar ein SJtoulforb

für bie anbem (Staaten unb ein ©trief in ber SBritenfauft für

bie bummen Deutfdjen!

Der Dampfer toerfdjmanb attmät>li^. SRodt) fam er g(üctfid)

an ben Sortä Vorbei, bie bor ber einfahrt nadj ©outyampton

bie SBolImerfe trofcig aus ber glut t)oben. Sttorgen bonnerten

melleidjt fdjon tfjre SRofjre!

Unb über ben Äanaf, über bie freie -Worbfee frod) ber

spufoerfcrjroaben mie ein grauer Siebet, aus bem bie roten

glammen ber ^Batterien auffdjlugen unb bie fur$en, fc^arfen

S3U§e ber ©ranatfd)üffe judten. Der Donner rollte unb brüllte

unb fjallte öon ben Sfreibefelfen DofcerS bis ju ben jerriffenen

©Clären 9tormegen3.

SBie eine Söifion ftanb ber btutige (Sdjretfen beS SReereS

cor ifjm. SBie bie (Granaten fyeutenb f)eranfauften unb fid) in

ben ©djiffdpanjer fraßen! SSie e3 fragte unb fplitterte! 2£ie

ber toeijje, fodjenbe Dampf aus $er[d)offenen Ueffeln äifdjte

gleich gafnerä Ottern! SBie bie Sorpeboboote burdj bie glaägrünen

SSogen fauften unb bie Unterfeeboote irjren grauen dürfen au$

ber Siefe Ijoben gleidj ungefdjladjten 2Baten! Unb in bad

©rüden ber 9tof)re unb ba§ Äraren ber ©efc^üfee mengte
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fidj ein I)alfo>ermef)ter Stlang: „§odj tt?e^t bic gtagge

fchmarjmei&rot!
4
' —

„ 3cf| fudje ©ie, SJttfter (SbbingtyauS

!

M Hang (SlinorS (Stimme

plöfcltdj hinter iljm. §an$ fuljr mit ber §anb über bie Äugen,

als mfiffe er einen Xraum Sannen.

„Sty 2Ht& (Slinor! 9Wir mürbe e« ju eng im ©alott"

$urdj bie ©taStfir $ur Xerraffe lamen bie Stfönge be3

„Rule Britannia, rule the waves".

„2Rac ßeon feielt," fagte (Sltnor. „5$ finbe e3 reid^tidt)

gefdjmacfloä. SBenigften3 ^eute. 86er 2Jtoc ßean!"

$>an3 fal) beutlid), ttrie fie bie 5Tcf)feI öerädjtlid) juefte.

;Da burcf)riefelte e3 ujn hrie Ijeimlidje greube.

„Sftan fann feinem SDtonne toerbenfen, wenn er an feinet

SßaterlanbeS ®rö&e glaubt tote an bie ©terne beä JpimmelS.

©eljen ©ie, wie golben unb frieblidj fie funfein
!"

(sie trat bid)t neben Um unb lehnte fi<$ an ba8 ©efönber.

CSine ©ternfetynuppe faufte in fprüf)enbem gaH am bunflen

girmament fyinab in bie roogenbe Xiefe. ©eibe faljen u)r

naef). ©tumm unb gebanfenöott.

„2Ba3 ^aben ©ie ftdj gemünzt, 2Jctj$ ©linor?"

„2Benn man e3 fagt, gef)t eS nidjt in Erfüllung.
"

„5flfo toerbe id) e3 nie erfahren."

„EieUetdjt. «ber bann ift e$ su fpät"

Söieber fdjroiegen fie beibe unb fafjen in bie filbewe

SRacfjt. ©in galter taumelte au& bem £unfel in ba3 ßid)t, lieg

fid} nom §aud)e ber ©ee tragen unb fiel in3 taufeuchte ©ra$.

„borgen ift er falt unb ftarr," fpradj JpanS leife.

„Sa, morgen." Qslinor fagte e$ mit einem ©eufeer,

bann jalj fie ftumm in bie Stuguftnacfjt.

„SKifc eitnor, ic^ mö^tc «ne 3rö9e 011 ®ie tan'"

(£3 fam ftocfenb unb leife.

5*
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,,©pred)en ©ie!"

Er i)otte feine Srieftafdje fjeroor unb naf)m einen mei&en

Umfdjtag borauS.

„©ie gaben mit oor einiger 3eit 3f)r 83ilb. 3um
benfen. 3d) f)abe e3 als ein liebeä ßteinob betrautet"

©te nutete ftd) oom ©elänber auf unb faty Um rufjig an.

„Unb toarum erinnern ©ie midj an jene ©tunbe? ©erabe

§eute?"

„SBetl i% nid)t metfc, ob id) biefeS mit mir nehmen

barf, menn idj Englanb oerlaffe!"

SRun mar er öott banger Erwartung, ©ie fenfte ben

©fid unb befann ftd). 2)ann fagte fie leife: „Siegt Sfynen

benn fom'el baran?"

„SBiel, Elinor! $We3! Söenn ©ie mü&ten, ttrie toiele gfücf*

lidje Hugenblide e$ mir oerfdjaffte, wenn id) eS falj mitten im

£>rang ber Slrbeit, in ber ©Hauerei beS SageS!"

„©o behalten ©ie e$! Stber idj ffirdjte, e3 wirb — 41

Er fyatte ba3 2Mfi> in ber ©rufttafdje geborgen.

„©Presen ©ie meiter, Elinor!" bat er.

„3d) fürchte, e$ nrirb S^nen nur eine Erinnerung an

eine oerlorene &t\t fein."

„Elinor! 2Bie lönnen ©ie fo reben! 3d) fenne Ijeute nodj

jebe ©tunbe, id) meife nod) jebe äßinute, bie id) neben Sfjnen

fein burfte!"

Er §atte ü)re §änbe ergriffen, unb fie lieg fie tym.

Iber fie lehnte fid) mieber an baS ©elönber, als roanble fie

eine ©d)tt)äd)e an.

„23ie ein Xaftäman foll e$ mid) begleiten! Einmal

min id) 3t)nen fagen, ma8 id) in oerfdjroiegener ©tunbe fyeifj

erfetjnt t)abe, roenn id) oor Syrern Silbe fag: 3d) tyabe ©ie

geliebt, com erften Sage an, unb ber ©tern meines ßebenö
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mar bie Hoffnung, <3ie cütft für immer neben mit 311 fe^cn.

5>et (Stern gefjt unter!"

„D SoOnto!"

$)a riß er fie an p4 ft* lieg e3 gefdfjefjen. <3ie

lag in feinem 2Irm unb bulbete e8, bag er fie fügte, ifjren

roten EJhtnb, t§re gefdjloffenen Stugen, ü)r buftenbeS §aar,

ü)ren fdfnmmernben -Kaden.

„D Soljnty!" feufete fie, rote ermadjenb, unb fudjte feine

Sippen. „3ofnU)!" Unb fie Ivetten fidj umf<f)lungen Doli

feiigen unb fd)merälid)en ©(ücfeö.

„@ief>, (Hinor, id) l)ätte ntd)t rufjig me^r leben tonnen!"

„3dj toäre geftorben ot)ne bid), Solntt)."

„<Sage JpanS, bitte, nenne mid) §an8!"

„D, ttrie id) bid^ liebe, $anä! Unb ba3 mar**, foaS idf)

mir eben gemfinfdjt §abe. SRun ift e3 bocfj mcr)t ju fpät!"

@r fdjlog fie beglücft in feine SIrme.

ßangfam löfte fie fid) unb langte ftdfj in feinen 9Crm.

6te gingen langfam über bie monbbegtänjte ^erraffe.

„Sd) ttmgte e$, §an3, bag bu e3 mir fagen mürbeft.

Unb bod) fjaft bu midfj fo lange toarten (äffen. ©Ott fei 2ob!

9tun bleibft bu In'er, bei unS!"

„(Slinor, fei oerftänbig —

"

„Ober foH idj in Kot unb Stngft umfommen? <3oH idj

feine ©tunbe nü)ig fein? 3$ toitt bidj fetjen, id) will beine

«Stimme f)ören, benn id) liebe bid), mein $an$, me§r als mein

£eben. Unb mir motten glüdftid) fein, ßomm, gefjen mir $u

$apa! (Sr mirb btd^ mit Xrönen umarmen. 3Cucr) er liebt

bid). 3d) hrill e3 bir gefteljen, er f)at mid) gebeten, bu weigt

ja, wie fdjeu er ift, wenn er um etwaä bitten foll."

„Unb um Wa3?"

(Sr ftreid^eltc $ärtlic!) iljte Jpanb.
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M 3d() foHte bidj bitten, nidfjt nad) $>eut[d)Ianb geljen

in ben fc§redflid)en Ärieg. Saturn lam id). -iftun bletbft bu

bocf)? ©iel), ift ,SBioIet (Sottage' nidjt fdjön unb friebfidf)? SBtr

werben ttrie im Sßarabiefe ^ter fein. Sßapa fdjenft cd und jur

Jpodföeit, toenn id) null. Dbet mir bauen und unfer SRcft

anbetömo; mir »erben glüdltd^ fein, §an8, fo glüdtttd}!"

©r ijörte jebeS Söort unb faf) bie focfenben Silber, bie fte

tym malte, fte, ba8 SBeib feine« §erjen3. Unb bennodj —
„@linor,

M
fagte er mütjfam, „(Slinor! §öre mt(§ an!

Unb menn bie erfte ©tunbe meines ©lütfeS bie €>tunbe meinet

Dual werben foQ! 3cf) barf nidt)t fd^meigen. ©erabe je$t nidjt!

3d) barf nicfyt bleiben, idf) mufj $urfirf, ba3 SSaterlanb ruft!"

„Qnxüd na* Eeutfätanb? 3n ben Ärieg?"

@r nicfte ftumm. $a fdjlucfjate fte auf. „$amt tiebft

bu midj nidjt."

„eiinor!"

w9Gein! (Sin SWann läßt ba3 SBeib feines &er$en$ nidjt

in Sftot unb Dual aurficf."

„Unb baä SSeib foK Sßater unb SKutter berlaffen unb an

feinem Spanne Rängen, fjeifct eö."

2>a blieb fie ftefjen unb faf) üm erfd^rodfen an. „3* fott

(Snglanb toerlaffen? Steine Heimat? 3* fott in bie grembe

gefjen? Stein! 9Ke, §an3!"

(Sie umflammerte ifm fdfjlud)jenb, atö müffe fie Ü)n galten

unb bannen. (£r füllte ü)re Xränen an feiner Sßange unb

ü)re fudjenben ängftlidjen pfiffe auf feinen Sippen. Unb er

pre&te fie an ftdj in Ijerbem 3Bef).

„3* fomme jurücf, (Slinor. 3* fefjre toieber unb fwle

bidj. SBenn aHe$ öorüber ift. Sßenn ba3 Detter auSgegroIIt

t>at. SEßarte auf mid), (Slinor! 3* fomme unb Ijole bidfj

tyeim, ju mir!"
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6r fügte fic immer toteber, beruhigte fte, toie man ein

ßinb tröftet, unb faf) nur mit wehmütigen Äugen, bog fte in

ihrem ©c^merj nod) fdjöner mar als im ©töcf unb <3toI$.

Unb biefeS liebe, ftolje SUtöbchen, bem ba3 §er$ bor Siebe

5U ü)m aerrifc, follte er jefct öerlaffen! Sefct, ba er @ttnor

faum gefunben!

©ie ^arte jebed feiner äöorte gehört 2Bic gut unb treu

feine ©timme flang! Unb bodj fdjüttelte fie ben ®op\ (eife an

feiner ©ruft 9?etn, er burfte nic^t gehen!

„Sollen mir nidjt $u beinern SBater gehen, (Slinor?"

$)a nutete fie fid) auf. „9hir, toenn bu bleibft, §an3.

(Bonft nic^t. @3 mürbe nur eine ©raufamfeit für ihn fein."

„SOfo foH ich Öc^cn» °§nc &ö& ou öor ocr gehörft?"

6r fragte eS mit bitterem ^erjen. 2118 ftöche eine ©d)mach

an ihn heran.

,$an3! §öre mich 1
, ©ehe jefct nicht ju sßapa! Stöorgen

in ber grüfje toiH ich 8um kfctat SJtofe fragen. 3cf) er«

marte bidt) im DrchibeenhauS am gifcf)becfen. Sßrüfe bich»

§an3! ©3 geht um mein ©lücf. Unb nun gute Stacht, §anä!"

(Sie bot ihm bie Sippen, unb er fügte fte t)etg unb innig.

,,©ute Stacht, mein §er$I"

Unb bann ging fie. SRafch unb ftolj. SRoch einmaf

minfte fie jurücf, ehe fie in« §au3 trat £>ann mar er allein.

* *

Sange noch mar §an3 (Ebbinghaus auf ber ^erraffe

geblieben, in httäMfenocr dual. (Sr mußte, baS Söieberjehen

in ber grüfje mar bie <5djeibeftunbe. gür immer.

Unb öon brinnen, au« bem ©alon, erflang e$: „Rule

Britannia —" ©olange er noch in ber ©efeHföaft gemefen
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war, Rotten fie fid^ gemäßigt, gfom würben fie über bie

Deutzen fpötteln unb in u)rem $främerftol$ ollen ©eifer über

fein 93olf unb feine §eimat fließen laffen.

©equalten Jperjenfc fdjritt er lange auf ber einfamen

Xerraffe hin unb her. SBieber tauchten fie auf, bie locfenben

Silber ber 3ufunft öott ©lanj unb ©lücf. 2Bie Sirenen

winften fie ujm läcfjelnb unb riefen it)n mit beftriefenbem Sllang.

Söaren nicht fdjon Xaufenbe au« beutfehem 93lute engtifche

öürger geworben? SSagte einer, fie ju tabeln?

Unb bennod)! (5& Ware ein Verbrechen gegen fein SBolf.

$)aß er bie ©renje ber ^eimat tricr)t wieber überfc^reiten burfte,

afö fahnenflüchtiger oerfemt, ba$ wollte er tragen. 9faf hollim*

bifchem SBoben, am belgifdjen ©tranbe tonnte er bie (Seilten

fef)en. <2o machten e$ biele. Slber wie mollte er bem ©ruber

inä ©eficr)t blitfen, wenn er, ber rebltche, treue 2J?ann, ihn fragte:

„2Bo toarft bu, §an3, als bie geinbe fid) gegen un3 erhoben?

Sßarum bliebft bu fem, als bein SBatertanb bidj in fct)tDcrcr

9tot rief? SBarum öerftopfteft bu bir bie Dtjren? Um
eines fcf)önen SBeibeS unb um bed gleißenben SHammonä

willen? Ober weil bu gurdjt hatteft? Seil bir bein ßeben

§u lieb mar? ©ier), mir Ijaben alle auf ben ©djlacfytfelbern

geblutet. &ber mir finb efjrlidje Scanner geblieben!"

$)a brannte ifjm bie ©cham im ^Cntlife! üftie! Wie

Würbe er fahnenflüchtig werben! Sfonnte ein Sßeib ben SWann

wirflidh KeDett» oer fcm ^oxt
f fanen ®io t>erfcr)acr)ert hatte?

Unb er wußte e3. £>en nagenben SSurm beS ©ewtffetrö

würbe er nie lo3werben. $luch in (Slinord Firmen nicht!

deicht unter ihren Hüffen!

$)ie ©chulb würbe fc^limmer als ba$ §eimwet) fein. Unb

biefeä fchon würbe ihn heimlich berühren. ®r war in ber

SBelt gewefen, weit in ber grembe. Ueber ben 9Jtoiban
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Mfutta unb über ben (SmpebrabiHo ju Sttertfo mar er ge*

gangen, ^atte Xofto unb ©tbnet) gefefjen unb bennodj nie bie

treuherzigen SHenfchen bet §eimat oergeffen. 3m Rotten
ber *ßaul3firche ju ßonbon Hangen ihm bie ©locfen ber §eunat;

hier in „SBiotet Sottage" toar er glücfüd) gemefen, aber nicht
;

fo tute auf bem österlichen ®uie mit feinen weiten golbenen

gelbern unb ben grünen Sßtefen unb bem $age bott ehrlicher

Arbeit!

Unb ba3 atteä foflte er aufgeben! §infort tote ein SBettler

am Xore fifcen unb nicht hineinbttrfen ju ben anbern, ben @hr*

liefen unb freuen!

Stein! 3)a3 tonnte (Sltnor nicht forbem!

*

2)a3 SBett mar unberührt, als $an3 fich mit bem erften

Morgengrauen gur SRetfe fertigmachte. (Sr paefte felbft feine

Koffer. 9codj fdjlief aHe£ im §aufe.

(Sie waren alle feine grühaufftetjer, bie fatten öeute hier.

$öchftenS an einem grofjen ©porttage, bei ber §enläj Regatta

ober bem ©ranb National ober bem 3)erbij. £)a opferten fie

fogar ben 9J?orgenfd)(af!

SBie albern §an3 nun biefe „ttricfjtigen" <£reigniffe beS eng*

Uferen ßebenS oorfamen! Unb bodj ^atte er felbft oft genug

auf ba3 blaue 83anb bon Djforb ober ßambribge getoettet

unb auf einen glorreichen ©teepler gefegt nrie bie anbern alle!

Um ^ot)eren $rei$ ging e3 nun! SBenn er erft im

©artet faß in feiner felbgrauen Uniform, wenn bie treuherzigen

Äanoniere nun zornentbrannt, bie 28ut in ben Stugen, ba8 9?ofjr

richteten unb bie Granaten fchleppten! Sßenn baä fchmetternbe

$otnmanbo fam!
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©lutrot lief ber erfte 2Rorgenfdjein übet ben fcorijont,

über baä ruf)ig fälummernbe SReer unb bie trfmmenbe SnjcL

2öie bie grauen SBolfen burd)leu$tet mürben! (Henau nrie ber

Dpal, ben (Slinor geftern trug.

Sftod) einmal trat er and offene genfter unb atmete tief

bie mfirjige, tfiljle ßuft. $)ann ging er leife burdjö Jpaiiä, über

ben SBorpIafc mit ben bliujenben SBeetcn, unb trat inS ©la$§au3,

wo bie bunten, fremben Slüten ü)n fragenb mufterten.

(Er martete nid)t lange. $)a fam (Slinor. 3m meißen

glaneüfleibe, eine (Stotfjacfe barüber. Sil« ginge fie jum grünen

SRafen mit bem SRadet. W>et bie rofige garbe, bie frifct)e

greube fehlte ü)r tyeute. ©Ratten lagen unter ben Slugen, unb

bie JSiibcr maren gerötet.

<pan3 reichte if)r bie £>anb. Unftdjer 50g er fie an ftd).

2>a fd)lug fie bie Äugen voU $u ü)m auf unb fagte: „(Smten

SJtorgen, ßiebfter!" unb fügte ifm toie eine öraut.

$)a3 ging if)m burd)3 $erj. 2Barum mußte er il)r melje tun?

(Sie fat) e3, unb fie marb nod) bleicher. „$)u ge§ft, §anS?"

2Bie bie Ängft unb ba$ Seib in ü)ren blauen Äugen

ftanben! Unb bie leife, quafooÜe Hoffnung: ©ef) nidjt, tu'S triebt!

@r legte ben Slrm um fie unb gog fie an fid).

„(Slinor! 3c§ fann nid)t anberS!"

Unb mäfjrenb fie auffd>Iudföte unb fid) an fein §er$ brängte,

fagte er ü)r alles, ma3 ba3 ©ehriffen ü)m eingab, er forad)

t>on feiner Siebe, feiner Xreue, feiner 9h>t!

3>ann mar er ftitt unb ftrid) if>r über baä ©olblmar,

immer mieber, unb murmelte fdjmerjlid): „(Slinor! Steine

arme (Slinor!" Unb fie meinte füll an feinem fterjen.

„3d| mußte eS, idc> fa§ es uorauS, bu gelrft, §an3! &u
fannft ja nidt)t anberS," fagte fie enbüd), fidj aufraffenb.

„SWemanb fann gegen fein §er$. $abe idj eS felber gelonnt?"
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€>ie lädfjelte üjm fdfjmerältd) ju mit gucfenben ßippen.

(Sie rooUte tapfer fein, unb bocf) tarn baö <5djlud)5en roieber,

bog bittere 2Be§; baS ©Reiben unb SWeiben rourbe u)r tyart

©ans moHte fie tröften.

216er fie roeljrte. „$>enfe, ©an«, mir wären brü6en!

Xaufenb SBräute »erben »einen. Unb tdj bin ja beine 93raut,

nid)t ma^r?"

„Wim. arme« ©03! SGBie bu bid) quälfi! $omm, fief)

mir in bie 2lugen! ©taubft bu, bog idj einen Ätemjug tun

»erbe, otme an bid) gu beuten als an meine ©raut? Unb —
»enn e8 ber lefcte märe!"

9fain fdjtuc^te er felber auf, ber gro&e, ftarfe 2Hann. Unb

fie gelten fi<$ umfd&Iungen in ©erjenSmel).

£ann nahmen fie «bfdjieb*

(Sünor §oIte ein (eberneS $äfdjd()en aus ifjrer Sadfe.

„©ier, ©ans, nimm e$ mit! SKein Urgro&oater f)at

e3 getragen bei SBaterloo, unb er ift gefunb roiebergetommen,

trofcbem er SMingtonS Drbonnanjoffijier mar!"

©an« ^ielt eine einfache Sron^emebaiÖe in ber ©anb,

frembartige «Seidjen ^are" barauf geprägt.

„(5$ ftammt auS Snbien. Steine Urgrofjmutter fjatte e$

erworben. <5ie mar etwa« abergläubifdj."

„2Ba3 fiel) pererbt ju fyaben fcfyeint," berfudfjte er ju fdfjerjen.

9?un tonnte fie bod) fct)on roteber mitläd£)eln.

„3mmerf)tn mirb e$ bid) an mtdfj erinnern, ©an$."

„3ct) toiß bie SKebaifle nie oon mir (äffen, ©linor. Unb

roaS gebe idE) bir? 3dj J)abe fo gar nichts."

$a unu)alfte fie i§n. w 2)ein ©erj lag mir, ©an«! 23Iei6e

mir treu! SBergife mid) nidjt! 2Kir ift fo angft!"

„©ort fofl mtdj öergeffen, fobalb idj bein öergeffe, ©Itnor!"

Gr fagte e$ feierlid).
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2)a ließ ftc Um unb folj üjn cmft an. „$a3 ift ein

fdjtoere« SBort, §an3."

„3cfj toeig e8, (Slinor. 3(f) toeig audj, bog bu mir bic

Xreue polten mußt %xo$ allem!"

*§anä! ©eliebter! §öre! §aft bu mit nid)t oft gefagt,

meine Äugen feien fdjön?"

„D tfinb! aBarum fragft bu?"

(Sr fugte fte auf bie ßiber, fanft unb järtlidj.

„3dj tottl bie (Sonne ntdjt ttrieberfef)en, toerni mein §erj

einem anbern SJtonn entgegenfdjlägt ©Ott f)ört e3!"

$a riefelte e3 über Um wie ein ©djauer. SBie mußte

fte if)n lieben!

©ie faf)en einanber Sluge in Äuge.

$ann fagte fie langfam: „®el) jefct, §an3! ©efj! ©ott

fdjufce bidjl 3dj fann nidt)t$ tun, afö für bid) beten."

„gür btcf) unb midj, (Slinor."

5Rod) einmal riß er fie an fid) in ftummem 28e§. Sftodj

einmal fügte er fte. $)ann ging er. §ütter ü)m blieb fte unb

fanf in einen ©effel, fdjtudjate unb rang mit roefjem, blutenbem

^erjen um ben 2Jtonn tyrer ßtebe. Um ifm, ber tfjr §era

mitnafim in bie grembe, in biefen fdjrecflidjen Ärieg.

Eräugen aber ertoadjte ber $ag. 3)te ©djroalben ftroffen

burd) ben blauen Sletfjer. 2luf bem Speere jog ein fcfjimmernbeS

©egel luftig burdj bie blanfen SBeHen. 3n ben perlen ber

Sftadjt funfeite ber golbene ©onnenftratjl

*

„Sitten ©ie SWifter <£bbingf)au3 $u mir!" befahl ber

§au$t)err bem §au8l)ofmeifter, als er Ijerabfam.

„Softer (£bbingl)att3 lögt fid) entfdjulbigen. @r ift mit

bem grü^boote abgereift @r wirb fdjreiben."
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„So ift meine Xocfjtet?"

Hm$ (Slinor ift ouf ifjrem 3«mner. (Sie ffi#t fid)

ni^t mo$L«

„9Wan foH fofort nad) bem ^Trjt telefonieren!"

„Stög (Slinor l)at e3 berboten."

$)a roufjte ©ir SRoger Stombal, bog (Slinor am Slbenb

t)exgebltd^ gebeten l)abe. Unb et feufete befümmert.

2>ann aber mürbe er jornig. @r ballte bie gauft

„$iefer oerfludjte Ärieg!
4
' fagte er laut

2)er §au3ljofmeifter l)ord)te oerrounbert auf. <So fjatte

er (einen ^errn nod) nie gefetjen.

„©eien ©ie otme ©orge, ©ir, biefe öerbammten $>eutfd)en

»erben in ©runb unb Soben gefd)tagen roerben!"

$)er §au3t)ofmeifter tounberte fidj (elber über (einen Wlut

$>a \af) tr)n ©ir Stöger Combat ernftfwft an. £er Jpauöfjof*

metfter martete auf ein ßob.

,,©ie finb ein (Sfet, %oml u

@an$ beutlid) fagte e3 bet §au8f>err.

„©ejjr mof)l, ©ir!"

£)er §au3f)ofmeifter machte feine feierliche Verbeugung

unb ging.

Äomtte er baffir, bajj biefer oermfinfdjte $eutfd)e baoon*

gelaufen mar?
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eena t&bbingfoatö trat auf bic Seranba be3 Saterf)aufe3,

too ber grfitftfiÄtifdj gebecft ftanb. 2Ste föftlia} e3

mar, hrieber bafjeim ju fein unter be3 SaterS $)adj auf (Srling*

tyofen! 2Bie toürjtg ber §aud) auä bem ©utSgarten fam, too

ber fdjroere (Segen an ben heften unb auf ben Seeten prangte!

SRofen ftanben in ber Safe auf bem toeifjen Xifdjtud). ®enau

fo rote in Dftenbe, alä §an3 unb §eino gefommen toaren.

SieHeidjt nidjt fo foftbar, aber taufrifd) unb toon eignen SRofen*

ftöden gefdjnitten. (Sine Söefpe futnmte um bie Huguftbirnen,

bie erften üom (Spalier, bie SBater liebte, ßena artete nidjt

auf ben gelben (Summer. 3impertidj mar fie nie getoefen.

$)a polterte e3 bie Xreppe Dorn Dberftod t)era6. Qxvd

jungen ftürmten ben glur entlang unb burdj ba3 <5peife$immer

auf bie SBeranba.

„©ort ftrafe (Snglanb, Xante ßena!" fagte ber erfte, ein

aufgefdjoffener <Sec§äel)njäl)riger, blonb unb frifdj.

„©ort ftrafe (Snglanb!" rief ber anbre im ÜHatrofettanjug,

ein ranfer Surfet) mit einem ferfen ©efidjt

„gromme SBünfdje, ba3 mufj idj fagen, 9J?aj! 2tte idj Kein

mar, fagte man sunäcftft ,<8uten 9ftorgen', grifc
—

"

„Sßünfdje, tool)l gerufjt 5U fyaben, gelt, Xante fiena? ST6er

mir leben jefct in ÄriegSjeiten. Unb Sater f)at & fo an*

georbnet."
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$er Süngere fügte bo3 gatt$ crnft^aft unb $og (einen

Stuf)! an ben Xifä).

„Xante, td) muß $um SHenft!" mahnte bet ©efunbaner

2ttaj. „Unb bergig nidjt, bie gelbflafdjc ju füllen. $lm ©a^n-

bamm brennt bie <Sonne gan$ mörberifdj. 3a fo! SHe

§auptfad)e!"

<£r ging eilig in« §au3 $urfid.

„SRatürlidj! 6r nimmt jefet ©rofjoaterS 3agbf[inte unb

renommiert bamit, wenn er burdj« $orf geljt," Jagte grifc. „Sloer

ber <2djäfer f)at mir feinen Karabiner oerfprodjen. Unb toaS

bie @onne anbetrifft, fo fieUen ftd) bie Sßoften mal unter bie

Pflaumenbäume. 9t6er mir, Xante, mir fdjmoren nidjt fc^tecijt

in ber ©mte! SBier guber Joggen fjabe id) geftem mit ber

Xina gepatft Unb idj fage bir, bie fcedjeln unb $ifteln ftnb

aud) ntdjt öon getypt. £a3 ift aud)'2)ienft für« SBaterlanbl"

9Kaj fam mit bem Sagbgeroefjr $urfid.

„§aft bu e8 gelefen, Xante 8ena? (£m ruffifc^er Jpalunfe

tjat bie ©rüde bei Srenäberg fprengen motten. 216er fie fjaäen

it)n gepadt! Stonnertnetter ja! 3dj roottte, mir fäme einer

mal öor ben ßauf! 3d) ftef)e nämlid) Ijeute mit bem ßetyrer

an unfrer ©rüde. Sßeifet bu, ßef)rer SRonte fann ja nidjt mel)r

mit inS gelb, ßanbfturm jmei! Unb unfereiner barf nod) ntdjt

mit! 3dj toottte ben ^alunfen ein? aufbrennen! @o: ^alt,

wer ba?4 Unb gleid), menn er nid)t fte^t
—

*

(£r fjob ba3 ®emef)r.

„Sunge! SDfaj!" ßena fdjlug bie Südjfe toeg.

„3ft ja ungelaben! ©rofjoater fottte mir fdjön fommen,

toenn ic§ ein gelabeneS ©eroef)r an ben $ffod f)ängte. Slber

tarnen fönnen ja feine glinten fefjen. Sllte ®efd)id)te! Unb

nun fij! 3dj muß lo§!"

Sena eilte in« §au3 nad) ber marmen äRildj.
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„$u, 27tojr!" bot grifc.

„2a% midj mal Griffe floppen!"

„9ttmm bod) bie §eugabeL SBaffen ftnb nid)t8 für

Tertianer."

„£afj mtd) bodj! 3d) fc^enfe bir meine $af)me Alfter.

*

^>cr <3ehmbcmer überlegte. £a$ mar fdjon ein Angebot.

„91a, meinettoegen. SUfo loa! ©tiHgeftanben!"

£er ©ruber ftanb wie ein eingefdjlagener &avu(tfafjL

„2)a3 ©eroefjr — über!"

grij ftratjlte. 2)a3 ©eloeljr flog auf bie €xf)ulter.

„$a$ ift ein ganj fdjlapper ©riff. 2)a3 mufe orbentlidj

fnaefen! Ächtung! Sßräfentiert ba3 ©eroe^r!"

©djtoapp, flog bie SBaffe in bie fenfredjte ßage toor bem

SRefruten.

w $)er Sauf fteljt natürlich fd)ief tote ber Xurm 311 $ifal

<So, mein Smtge! Unb bie ginger tjübfd) gerabe unten! €o,

fie^ft bu! $a3 ®emef)r — über!"

ßena fam mit ber roeijjen Äanne.

„©etoeljr ob! föüljrt eud)!"

„2öa3 mad)t if>r benn, SungenS?"

„(Stor nid)t übel, grifc! Unb bie (SIfter gehört nun mir."

,.5lber idj barf ba3 (Semeljr noef) bi$ aufä gelb tragen?'

„9ttetnenoegen! &ber bie ßeute toerben fagen: 3Bo kvtU

bie Jfttarre mit bem jungen fn'n?"

„@ana gleidj! SBort ift Sßort, 2Kaj. Unb bu
f £ante

ßena, fteäft mir ein paar Sftofen in ben ßauf. $>a3 friegen

alle ©olbaten, toenn fie tn$ gelb rüdfen. Unb Sßapa fteden .

mir bie Sftofen an ben §elm. $er f)at ja feine Jtnarre, aber

er reitet unb ift Hauptmann, unb toenn er bei un3 oorbei*

fommt, grüßt er mit bem ©äbel. grin, fage ict) bir!"
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2)ann begann ba8 grfifjftüdf.

#13 bcr afltldjtopf leer mar, brannte SRaj eine SiQötre am
„2)aa ift eine gredtöeit!" proteftterte grifc.

„2öa3 mtCCft bu, Ärummftiebel? 2Bir leben bod) in

ßrieadjeiten. Äannft ja eine ©d)ofolabenftigarre in ben 2)?unb

nehmen. Unb roetgt bur Xante, id) friege SBater bodj toiefleicf)t

nod) herum. Sei ben Sagern haben fte audfj einen Äriegäs

freimilligen, ber nod) nidjt ftebjel)n 3af)re ift. föebe bod)

buttern mal gut au!"

(Sr tooHte nadj ber glinte langen, aber grifc tjatte fte

fcfjon gefdE>ultert unb marfduerte öorauS.

„Hlfo auf 2Sieberfef>en, Xante!" SBar. grüßte nräitärtfd)

„tlbieu, SungenS!"

„2Ibteu? SRa, ^öce mal! SBir grüßen jefct beutfdf)! Sftan

fann'8 bir freiließ nid(jt übelnehmen, fagt SBater. $>u bift ju

lange in granfreidj gemefen. ©anj angefränfelt!"

$)a gingen fie t)inv unb Sena fat) ihnen lädjelnb nadj.

$a$ maren $etno3 ©ohne! griffe, beutfdje Sungen!

„8ieb SSaterlanb, magft ruhig fein!"

©ie fummte bie Söeife untmUfürlidh oor fid) fjm, als fte

ben Xifd) neu orbnete.

Sftun mußte ber SBater gleid) fommen. 2Rit bem erften

©onnenftrahl mar er auf bie gelber geritten, too bie golbene

<&rnte ber <3dE)nitter ^arrte, too bie ©enfen raupten. Unb

ber Jpänbe toaren fd)on toenig genug! 3u me(e beutfdje SWönner

Ratten bie ©enfe mit bem GJemehr unb ber Öanje bertaufdjt.

Sluf blutigem gelbe fielen bie blutigen ©djtoaben. „@3 ift

ein ©dritter, ber heißt £ob!"

SRun fefcte fie ftd) in ihren Äorbftuhl unb fah finnenb

auf bie grüne Stafenflädje unten, roo bie gueftfien ihre ®locfen

fangen ließen unb bie legten 9tofen blühten.

Sunt«, C^wett uttb SJBjrte. 6
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föofen in bcn ©etoehrl&ufen, fRofen am §elm! $)er (c^te

©ruft treuer ßiebe, unb bann hinaus in ben SBölferfjajk ben

©rimm, ben (Sifenhagel, ben SReiterfturm, hinaus in— ben $ob!

3t)r ©ruber ipeino ritt in« gelb, unb §an$ war unters

roegS, er fam bon (Snglanb! — Qnm flüchtigen flbfdueb wollte

er nac^ (Srlütghofen fommen. Storni nach bem Dften gegen bie

Horben beS Saxtn, 9e9e" Äofafen unb baS beftialtfche

afiatifche ®efinbel!

Seine SRofen foQte er mitnet)men. ©in armer SRann,

ber jefct ot)ne SBlumen auS ber §eimat gehen mufete!

(Sine feine gälte grub ftd) fteil in ßenaS meiße Stint.

3h« fiip^en preßten fid) aufammen.

(Schon einmal hatte fie einer um eine SRofe $um Slbfchieb

gebeten. (Sin frifcher, feefer §ufar im blauen Attila mit ben

Silberfchnüren, unb ber rote SRunb unter bem gefüllten

Schnurrbart t)atte babei fchelmifch gelächelt

„Xatiöman, gnäbigeS gräulein!"

Unb fte hätte fehr fühl aufgefehen, mie er oor it)r im

Sattel feine* guchfe« h^t, unb fehr gemeffen abgelehnt „Sch

habe leine SRofen ju oerfchenlen, §err oon SRonneberg. (SS

fällt 3hnen ja nicht ferner, fie $u pflücfen."

Ott hatte fie ungläubig angefchaut deutlich fat) fte ben

öltcf noch i
e6*- ftarrer Schrecf hotte eS in ben blauen

SRetteraugen gelegen. Unb bann mar er bleich unb rot ge*

morben. Seine Stechte hob ftch an ocn Xfdt)afor fehr forreft

unb falt fam ber lefcte ©ruß: „SBerjeifmng, meine ©näbigfte!

Sch empfehle mich gehorfamft"

$ann mar ber SBater herauSgelommen auf bie große grei*

treppe nach Straße, loo bie hohen Ulmen fchatteten, hotte

feinen 9Jtonctoergäften bie §anb gereicht unb burdj ben mir*

belnben Staub trabten fie ab, ber Schmabron ju.
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„gamofer Sunge!" hatte bcr SBater gefagt unb ü)m nach*

gefe^en. Slber bcr flotte §ufar roinfte nicht mehr gurüd mit

bcn anbcrn. ©ein guchS fdjnelltc unter plöfcftdjem ©porenftojj

jäh oorau$.

Unb ßena mar auf ü)r Limmer gegongen unb hatte fid)

auÄgemeint. —
SBie lange mar** ^er? gfinf Sa^re faft? Eine Emigfeit!

Unb bennod) mar bcr Sag noch frifdj in ihrer Erinnerung,

a(d fei er geftern Vergangen!

©ie hatte ir)n immer gern gehabt, bcn SBiftor, meint er

mit §an3 gefommen mar in ber luftigen gerienjcit ©ie hatte

für ü)n gefchmärmt, als fic nodj ein SBacffifc^ mar unb er bie

erften DfftaterSachfelftücfe trug. Unb fic fjatte it)n nie Der*

geffen, trofc allem, roa8 gefdjefjen mar.

SRic! Sfadj in ber grembe nicht.

©ie feufjtc unb jupfte in ©ebanlen an ber ©chleife it)re3

weiften SBatiftfleibeS.

Oft genug maren merbenbe 2Jtännermorte an u)r Ot)r

gebrungen. Oft genug hatte man U)r gefagt, bag fie fct)ön

fd 9tod) oor furjem in SBieSbaben, nach bem XenniSmettftriel,

hatte einer um fie gemorben. Ein ftattticher, aufrichtiger

9J?ann, unb bie (Gräfin hatte e3 mdt)t gutgeheißen, als fie ben

freier abmieS.

5lber fie tonnte nicht anberä. Smmer mieber mußte fie

an ü)n benfen, bem tt)rc erfte ßie6c gehört §atte.

©et|ört hatte?

©rannte benn ü)r $era in biefer SWorgen«

ftunbe, ba fie an ü)n backte? ©tteg u)r nicht ba$ ölut in

bie SBangen, menn fie feinen tarnen ^rte?

©ie füllte noch bcn ^6 auf ocr §anbf ber fo innig unb

fragenb gemefen mar. STn jenem &benb, als bic SÖBinblichter

6*
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auf ber Sßeranba brannten unb bte §erren luftig bei ber

93omle fafeen. Unb fie hatte ihm btc §anb md)t entzogen.

$6er baS Jperj hatte ü)r gepocht jum 3e*frringen, als er leife

geflüftert hatte: „SRach bem 2Jtonitoer, ßena, ba fomme td)

unb frage."

2öie feierlich ihr jener $tbenb gewefen war, trofc ber

frör)tirf)en Stimmen unb beö luftigen ßadjenS unten auf ber

SBeranba! STm offenen genfter hatte fie geftanben unb in ben

(Sternhimmel geflaut. @3 hatte fie unten triebt mehr gelitten.

(Sie ^arte SSiftor jugenieft unb mar baoongeeilt. ©ie wollte

allein fein, ganj allein mit ihrer Siebe, allein mit ihrem ©lücf

!

Unb bann mar e3 gefommen. SBie eine ©Klange mar

eä Ijmmgerrodjen. (peimlicf) unb giftig.

SRocf) t)örte fie be3 langen ©en$ner8 lauten 3utrunl

unten: „SBohlfein, SBiftor! @3 le6e, wa* wir lieben! Unb

Wenn'3 bie rote Sulie ift!"

(Sie Ratten laut gelabt, £an8, ber $ater unb alle §erren.

Unb ©enjner hotte angeftimmt: „Rothaarig ift mein (Schate*

lein

£>ie sperren maren in ber richtigen (Stimmung. £)er

lefcte Stöenb oor ben fommenben Söiwafö, wo bie „(SrbSwurft

unb ber Äognat brabe Xröfter finb", wie SBtftor lachenb

gefagt hatte, als fte bei £if<f> ne6en ihm fafj. Unb wie luftig

Waren feine ©chnurren gewefen!

$ie rote Sulie? $a$ war bie SHamfeH, ein fofetteS

grauenjimmer.

„2Btr ftören wohl bie Stomen oben," hatte @en$ner

gefagt. Gütlich hörte c3 Sena. „Xrinfen wir baS legte

©laS lieber unten in ber ©rotte."

Unb er hatte angeftimmt: „(Sehn wir in ben ©arten,

atmen SBlütenbuft
—

"
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<Sie moren alle einberftanben, bie luftigen SBrüber in bcr

SRunbe, unb ber Wrtilleriemajor, $an3' 9föteihmg$d)ef, fyattt

jugeftimmt: „(Sine fapitale Sbee! Sßure Stomantif —

"

„2Hit ^firfichbotote, fcerr «Major!"

Sftan pilgerte in ben ©arten, unb bte 2öinblicf)ter warfen

ihren bunten ©chein burdj baS gfiebergebüfd). Sllle fah ßena

borbeigehen. (Einer — ba$ mar SSiftor — fc^Iog ben 3ug,

unb neben ihm ging Sulie, mit ber ©omte in beiben §ftnben.

$er §ufar ober nahm bte Gelegenheit mahr, faßte fie um unb

füfcte fte, einmal unb attjeimal, unb baS SRäbchen tiefe fich'3

ruf)tg gefallen.

Unb Öena ftanb am fjenfter, ftarr bor <$ntfe$en.

„Sftach bem 2Ranöber, £ena, ba fomme id) unb frage.
44

Unb eine ©tunbe barauf lugte er eine anbre!

$ie (Empörung mar in it)r aufgeflammt ©tunbenlang

^atte fie auf ihrem ©ette gefeffen unb bor mehem ©chmerj

bte §änbe ineinanbergeframpft

©o alfo mar 2Ranne3liebe betroffen? $ie föofe, bie

am SBege blühte, brachen bie Spännet unb fragten ntcr)t lange.

28ie ein §ofm mar baS Sieb fyaibüttiotfyt an u)r Ofyc

heraufgeflungen: „— ^alf it)m bodj fein 2Bef) unb 5Tdt)
r mufjt'

cS eben leiben —

"

$)a forang fie jornig auf unb fdjloB ba« genfter.

* *

„9fam, mein ßiebeS, fo nachbenflich?"

Sftaria (Ebbinghaus, £einoä Gattin, eine runbliche $rau

mit fröhlichen klugen, ftanb im Gahmen ber SBeranbatür.

„SBerjeihe, SJtoria! Sch war fotange allein."

„S)a3 he^6t ich ha&c Su lQnSc gefchlafen. Äber höbe

bu erft mal brei ©üben, bu mirft merfen, mie föftltch e3 bann
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ift, einmal nadj §erjen3luft auSfdjlafen $u fönncn. Unb einen

junger tyabe id), prad)toolI gerabeju!"

(Sie ffifcte ßcna unb ftreidjelte fie. ©ie roaren gute

greunbinnen afljeit, bte grau ^rofeffor, bie in (Srtingfjofen

unb ber gerien$eit baö ^arabteS falj, unb 8ena, bie fo gern

braußen in ber SBett meilte.

M933arten toir noa) auf SBater?"

£>ie *ßrofefforin mufterte fcr)r angetegentltd) ben Xifcfi.

5>a fam ber alte §err in föeitftiefeln unb leichter %oppe,

f)tng bte SDfiifce an ben §afen, ftrid) Über ba$ öoHe toei&e

§aar unb ben toallenben 93art unb füßte betbe auf bie (Stirn.

,,'n SRorgen, Äinber! $)te SungenÄ fdjon fort?"

„9htr S3ubi fd)täft nodj."

„Safet ben ShtirpS! $)en begatte i$ überhaupt I)ter,

2Jtoria. Unb toenn §eino in« gelb rütft, btetbft bu mit SKar.

unb grifc ebenfalls in ©rlingtjofen."

„SBirb md)t gef)en, Sßapa. §eino fagt: $>ie grau gehört

an ben eignen §erb."

„Sfta, ba3 roerben mir fefjen."

2)amit festen fte ftd) jum grü^ftücf. Öena fcr)cnftc bem

$ater ein unb ftrtdt) U)m ba§ $rot. S)a3 liebte er unb banfte

it)r freunbüdj. (Sie mar ja feine einige Xodjter!

,,£otf) ein (Segen, ba& unfre Xruppen in Suremburg unb

Zeigten eingerütft finb, Äinber! 3a) f)abe eine föeibenangft

gehabt, bajj fie e3 md)t täten. $)ann Ratten mir ben Ärieg

im eignen ßanbe! Unfer Äreujer ,2Iug3burg' r)at übrigens

tatfädjlid) ben rufftfct)eit §afen Sibau in SBranb gefdE)offen.

Unb J)abt if)r bie föebe beS StaiferS bei ber Eröffnung

be§ 9ieid)ätag$ getefen? SBerfäumt eä nidtt; unb merft eud)

ben 4. Huguft 1914! SBon biefem Xage an gibt e3 feine

Parteien mefjr. Ser $ag ift bielleidjt ber bebeutungäöoUfte
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im beutfdjen ©olfateben getriefen. ©3 ift bod) eine grofje 3eit,

unb id) bonfc ®ott, ba§ id) ftc erlebe, ©röfjer ift fie als

jene, roo id) in (Strasburg mit einbog."

„$)u hriberfpridjft bit felberf
©ater," roarf ßena ein, „mir

t)afi bu früher oft gefagt, jener Xag in ©trafjburg fei bein

größter unb glücflid)fter geroejen."

„Sa, Sena, bu rjaft red)t. Stamafö t)abe idj beine Sttutter

äum erften 2Me gefefjen. <öie log im genfter unb fa^ auf

un§ fjerab, auf uns *ßruffien3." (Sr rührte nadjbenflid) in

feiner Saffe. „SBirft mor)l bon ber äRutter bie Neigung für

granfreidj geerbt Ijaben, ßena. Slber fie ift eine gute beutferje

§auäfrau geroorben."

3f)m ftanben bie krönen in ben klugen. $a3 waren

bie grauen, flaren Hugen, bie $an3 allein geerbt l)attc.

£>a braute bog TOibdjen bie sßofttafdje. ©riefe unb

geitungen. $)er alte iperr naf)m bie ©rille mit ben großen

©läfern au3 ber §üKet padte bie Sangen neben ficr) unb

mufterte bie Sluffc^riften ber ©riefe.

„gür biet), SHaria. ©on §eino. sßünftlid) nrie immer,

©in ättuftermann!"

$ie Sßrofefforin 30g bie 2Runbnrinfel naef) unten.

„Sieber Sßapa! SBenn er manchmal ein bifcdjen meniger

mufterfjaft fein moHte, J)ättc id) nictjtö bagegen. Unb nun erft,

roenn er feine Äompagnie ejer^iert t)at, ba merben bie 2fypeße

auet) ju §aufe fein (£nbe nehmen."

§err GrbbingfjauS lachte, „$ann fein, 9J?aria. SRa, toirb'S

bir ju arg, bann nimmft bu Urlaub. Sftad) (Srlingf)ofen.'
J

©r öffnete einen ©rief. „2)er ift oon £>anö!"

2öie fror) ba3 flang! ©on £anS!

(£r überflog bie Seilen. 2)ann nafmt er bie ©rille ab

unb faf) 3U ben tarnen. „§eute gibt'3 für eud) ju tun, £inber.



.................. . - ............................... ................

i 88i 1881
* •- •

§ait£ fommt noch ^eute oormittag. @ie fjaben ein Automobil

aufgetrieben. SBirb allerbingS oiel ©elb foftcn. «ber na,

grofofigig finb bic ßonboner Herren ja alle. Unb ratet, wer

mit ihm fommt!"

„9tun?" fragte 8ena. (Sie fchätte gerabe fef>r borfichtig

eine ©irne.

„SMftor Don SJonneberg. SBaS fagt ü)r nun?"

$a flirrte baS Keffer auf bem Detter, unb bie ©ime
rollte auf baä Sifchtuch-

„Wxx, ßena, toaS ^aft bu benn?"

„fctefe abjcheuliche SBefpe!" ©ie fd)lug mit ber ©eroiette

in bie ßuft unb jagte ba3 angebliche Snfeft bis in bie anbre

gefe ber SBeranba. 21(3 fie toieberfam, t)atte fie fich toieber

in ber ®emalt

„Stimm ©almiat fiena! — $>a3 ift aber famoS, bag bie

alten flameraben fid) getroffen ^a6en. §ätte fich fdjon lange

einmal fe^en laffen fotten, ber iBiftor. (Sin prächtiger £erl!"

„3ch benfe, er fteljt bei ber ©djufctruppe?"

„3)a ftanb er. 3ft aber nriebergefommen, mürbe toieber

in bie 5(rmee eingeteilt unb ift jefct Oberleutnant bei ben

grünen ^ufaren. (Sjrjellenj bon $)ubifc erzählte mir öon ihm

auf bem Sßrooinjiatfanbtag. ©oH heröorragenbe gaufbafjn oor

fich ^ben. 3n ©fibmeft hat er ben 9toten Slbler mit ©chtoer*

tern betommen. Stamit ift 9ttajeftät fonft h°llifch frarfam.

er mirb und ersten fimnen. ©anj famo$, bajj er

fommt! SBar ein prächtiger Sunge, mag, £ena?"

3ebe§ &ort mar öena ein ©rieh mg Jperj. $lber fie

bedang ftet). ift $u lange her, ba§ ich §mm oon SRonne*

berg fat). 3)u entfchulbigft mich, mtte-"

SDer alte $err mottte feiner Xochter eine erftaunte grage

oorlegen. Slber 93ubi, ber jüngftc (56bmghau§, fam ßena ju
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§ilfe. (£r ftfirmte auf bcn ®rofct>ater ju, fletterte u)m auf

bie fötie, bot ü)m ben SDtonb unb fagte: „<5>uten 2ftorgen,

©roßtoater! S^ein, id) mufj fagen: ©Ott ftrafe (Snglanb!"

(£bbingl)au8 lachte laut „§eino3 (Srjielmng! 21d), bu

golbiger Sßradjtferl! SBenn ba$ bcr 3*W>etin ^ört, nrirft er

gleidj ein 2)ufcenb SBomben auf (Smglanb tyerab."

„$a& einmal auf, ©rofjtoater! 3dj toeifc t>on 3c^pctin

einen feinen SBerS. Srifc f>at ü)n un& beigebracht. $>en müffen

toit jeben Xag fingen, fagt er." Unb er pftaujte fid) bor ben

©ro&bater auf unb fang ernft^aft unb laut:

mS<pt*lm, fliege,

§üf und in bem Äriege!

fliege $in nadj ©ngelanb,

Gngelanb nrfrb abgebrannt,

Schelm, fliege!"

„23enn e§ nun ben Ijütterliftigen (Snglanbem nidjt fcf)tedjt

geljt, SBubi, an und liegt e£ nicf)t 2Ba8, mein Sunge?"

$)er alte f£>err fjerjte ben fleinen (Steint unb fagte ju

feiner <Sd)nriegertod)ter über ben Xifd): „Huf beine ©üben,

SRaria, fannft bu ftolj fein!"

Unb bie grau Sßrofeffor ttmr e8 o^ne^in fdjon!

2)ie §uj>e eine« ÄrafttoagenS bröfjnte bie fcorfftraße

f)erauf, bag fämtlid^e Äöter tofitenb fläfften.

„Da finb fie fdjon!"

§err (SbbingtyauS ftanb flugS auf unb ging burdjg §au3.

SBor tym f)er ftürmte SBubi, lugte auä ber Xür unb jauchte

bem ©roßoater entgegen:

„ßtoei TOmner, unb einer gan$ felbgrau! §urra!"

Unter ben alten Ulmen umarmte (Sb&ingljauS feinen ©oljn

§an3 unb fdjüttelte beffen ©efcujrten bie Jpanb.

„SöiUfommen, mein Sunge! ©rüg ©ott, fterr SBaron!"
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35er Oberleutnant in ber felbgrauen §ufarenuniform faf>

ben alten §errn unftdjer an.

M 3fcf> bin fremb gemorben in ©rlingfjofen, fdjeint e8."

„Söemt man ftd) folanae nidjt feljen lögt! 86er nur

ftnb bie alten, SBiftor, wenn ©ie motten."

„Xaufenb $ant §err @bbtngl)au$! SRun freut e$ midj

erft, bafc id) (Srlingljofen fef)e. Unb bafc ift ber jfingfte

@bbingl)aug?"

23ubi ftanb in anbädjtiger ©ettmnberung. $a3 9luto,

ber fdjlanfe Jperr im ©taubmantel, bie §u[arenumform, bie

SReitftiefel unb cor allem ber €>abel — ba$ mar einmal ma3!

„93um\ fage bodj Dnfel §an£ guten 9ftorgen!" befahl

ber ©rofcüater.

„®ott ftrafe ©nglanb, Dnfel $an8!"

Sitte labten frö^.
„Sßetter ja, ba3 ift ansüglidj, S9ubi!" ftaunte§an3. „Sfber

fdjabet nid|t$, 93ubi. (Sie!) fjer, toa§ idj für bidj fjabe!"

Unb Subiä füt)nfte Xräume mürben erfüllt. §elm, ©äbet

£an§c, felbgraue Ulanfa unb ein ©tedenpfetb. 3ubelnb ftürjte

ber Sunge baoon, als fönnte einer tfjm bie ©djäfce hrieber

nehmen.

„9hm fage nodj einer, bafj ein Sunggefette fid) nicfjt

auf Stinber oerftefje," lobte ber alte §err. „Unb nun bor*

märtS! Sluf unjre tarnen werben mir freiließ nod) einen

SlugenbUd warten müffen. Slber für ein grüfyftürf garantiere idj."

SBiftor öon SRonneberg mar e$ feltfam ju <5inn, als er

mit ben greunben in ben fütjlen %[\xv trat unb 2ftü£e unb

(Säbel aufhängte. $)a baljte ber auggeftopfte Sluerfjafyn nod)

immer über ber Xür jum Limmer, bie ®emeü)c unb Siel;-

gcf)örne reeften nod) immer bie gatfen unb (Snben, unb bie

alte ftaftenufyr tidtc nod) genau fo laut unb bofl ttrie bamatö.
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Stomala — als ein junges 2Jtöbd)en bie lieben bunflen

Hugen tote ein guter Äamerab fröf)li<$ auf ü)n nutete unb üjm

bie §anb bot. Ueber bie alten (5icf)enbieten toar er gegongen,

unb bie ©poren Rangen fjeß bei jebem ©c^ritt 3)amal8, ald

er nodj ein leicffteS 5Mut toar.

$er a(te §err Keß ü)m nid^t lange Q6t ju fcfjtoermütiger

Erinnerung. Huf ber SBeranba toar ber $ifd£) geberft ©in ©las

2Sein unb ein ^erjftärfenbe« grüfjftücf.

„S)a8 toar gar nid^t fo einfadj, lieber SBater, bei STuS*

bruef) be3 Krieges toon Öonbon toegjufommen," fagte §an$ unb

fdjnitt ein red^tfcr)affeneS ©tücf öon ber garten (Sdjtadfamrft.

„§ier, SBiftor, immer tücfjtig zugelangt!"

§an3 fdfjob bem JJreunbe ben ©cfjinfen Inn. $>er toar

immer ©iftorä (Sdjtoädje getoefen. $er §ufar lieg ftdt) audj

nidjt nötigen. Huf (£rlingf)ofen toar man immer na<$ fünf

SHinuten $u £aufe.

r
,£ögt ftc§ benfen, &an§. Hber man fann eudj $)eutfdfjen

bodj nidfjtö in ben 2Beg gelegt tyaben, foHte icf) meinen."

„<So fagft buf
SBater. Hber bu fennft ben fcerfdjtagenen

SSicfjt, biefen (Sbtoarb ®retj, unb feine §elferäf)elfer nodf) nicfjt.

Hm SOfamtag nadf) bem 1. Huguft ift bodt) SBanffeiertag in (Sng*

(anb. 25a ift jebe ßötjtfteße gefdjloffen. Sebermann t)at in

fionbon fein ©elb auf einer SBanf
; fein ©cfjecffmd^ in ber Xafrf>e

genügt für 3af)lungen. 28a3 madjen bie t)eimtücfifcr)eri ©efeUen?

$)er ßorbfanjter erflärt etnfad) bieSmal bie nädf)ften öier Sage

nadfj bem 1. Huguft für SBantfeiertage! SBarum? 2Ber ba3

fRetfegelb auf feiner SBanf tjolen tootlte, jog toieber mit teerer

Sörfe r)eim, unb ber tefcte Dampfer für bie beutferjen SBef)r*

Pflichtigen tutete in ©raöeSenb. 2Ber nidjt mitfam, toanberte

in $frieg3gefangenfcr}aft. (Sä finb toeit6licfenbe SD?enfct)en r biefe

HSquitf), ®ret) unb ©enoffen, toie?"



„$a möchte man nrirflidj §etno3 Hungen red)t geben!

©ort ftrafc ©nglanb!" ergrimmte fid) ber alte §err.

„3d) f)abe meineit ßanbsleuten geholfen, too id) nur

fonnte. Huf ßeicefter ©quare, am ©onnabenb, erholte fief)

bad ©ölbnerpad nod) einmal fröftig. 3n ifjren Äfyafiröcfen,

ben SambuSftod in ber §anb, flogen fie Don ftneipe ju ftneipe,

unb ber 3anf>agel mit tynen. (S$ fjat midj angenribert, toenn

td) baran backte, ba& unfre efplidjen beutfd)en ©olbaten fid)

mit biefem Äu&murf plagen fotten! ttber fie mögen nur

fommen, toaS, 33iftor?"

„SBir merben fie fdjon oerbrefdjen!" fagte ber §ufar.

t,3dj f)abe fd>on lange barauf gelauert."

„Stabei ift biefeä ©eftnbel tyodjmütig unb fiegeSgemifc!

S8om oerfommenften SBagabunben bis flum ßorb. SBifet u)r,

ioa3 mir ein Älubgenoffe $um Äbfdjieb fagte? .(Euer großer

2Mtfe ift tot. $ie le&te SMiarbe roirb ben ©ieg entleiben,

nur ©nglänber festen bis ^urn festen ^emü)!'"

„Unb tvtö t)aft bu ertoibert, §an8?" fragte ber alte

SBater ftcfytbar erregt.

„2Ber reine §änbe unb ein gute* ©emiffen §at, ber nrirb

©ieger bleiben!"

„93raöo, mein 3unge! £a« ift ein gute» Söort, lieber

§an«. darauf lagt un3 anfto&en!"

$)ie ©lafer Hangen jufairanen.

„SBeifj ©Ott, Sungen« — entfd&albigen ©ie, «iftor! —

,

toei§ ©ott, e$ ift mir gar md)t, at$ ob mir in einen ferneren

Sfrieg gingen! SBie ruljig ift unfer Stoß! Stein ßärm, fein

©cfdjrei, feine Uebertreibung! 3d) l)abe nod) fein SJtorren gehört.

$ber ben ^eiligen Qotn, bie behaltene 2öut fet)e idj überall."

„Unb bie f)eHe, frolje SBegeifterung, lieber Sßater! ®u r)ärteft

mit un3 burcfjS SRfjeinlanb unb burd) Söeftfalen fahren muffen!
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SBater, äet)it Saljre meine« SebenS finb mir mc§t fobiel toert

lote biefe oier £age auf ber SBafm! 3)a bin id) toieber frofj

unb ftolj geworben, ein 2>eutfd)er fein!"

„$)u bift immer ein guter sbeutfdjer geroefen, §an3! SRur

bajj bu früher ben SRocf nadf) englifdjem (Bdmitt trugft"

„$)amit wirb e8 in 3u^nft nun fyapexn," meinte 5Biftorr

„bie ßonboner XailorS l)aben für uns 3)eutfcf}e roo^l auä-

gefd^neibert $)u glaubft nidjt, roie fir. bie englifd)en tarnen

t)on ben fiäben oerfdjtounben finb! $>a& ber Äaifer bem 93ot*

fcfjafter ©rofjbritannienS in ©erlin bei ber SfriegSerflärung

{eine englifdjen Drben jurücfgefdjicft unb auf alle englifdjen

©|renfteHungen Dergic^tet f)at, roet&t bu nurf)!?"

„SRein. 2(6er ba3 ift beutfef) unb ef)rlidj! 3<$ trinfe

auf ifm!"

2Me Offiziere ftanben auf unb leerten ujr ©las auf bafc

SBo^l be3 oberften ÄriegSl)errn. $ann fufjr SBiftor fort:

„Unb ba3 S3ctfpiet f)at genrirft. 3n ben ©djaufenftem ber

Sutoeliere fannft bu fjeute eine ma^re Sßradjt oon au3länbifdjen

Drben fe^en, bie alle jugunften be$ SRoten Äreugcö berfauft

njerben."

„Unb fo mancher $)eutfd)e fjat folgen fremben Älunfer

lange 3af)re ftolj getragen, " bemerfte ber alte Jperr lädjelnb.

„SebenfallS wirb e$ bie ©ngtänber bitter ärgern, toeil

fie felbft oor ifjren Drben unb Xiteln abgöttifdje (5t>rfurcf)t

fyaben. 2öte lädjerftd) mir ba3 ade« jefet oorfommt!"

„Slber ba$ ©ferne Sfreuj, ipanS, baS mddjteft bu bod)?"

„S)a3 märe mein €?tol$! SBeil jeber eä ertoerben fann

unb nidjt nur einer mit reichem ©elbbeutel unb langer Slfjnen*

reuje! Sßeil id) e$ nur mit meinem SBlut erfaufen fann!"

„3a, §an3, SBlut wirb e3 foften!" fagte ber alte §err nad)*

benflidj. „SRodj mefjr als Änno ©iebjig!"
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„©djabet nichts! SEBtr finb bon geinben umgeben, aber

bet ^eimtüdit^e 9k>hn Söul! ift mir bod) ber wiberwärtigfte."

SBiftor ferad) eS mit leudjtenben Äugen. „£)ie granjofen hauen

wir juerft in bic Pfanne, bann bie anbern!"

„Sfhm, mir fcheint, bie ©elgier höben e3 am eiligften."

„$föer ben gran$ofen wirb e$ am ftfjlimmften ergeben."

nO^ne ßweifel!" fagte §anS. „®rabelotte unb ©eban

werben nichts gegen biefen furchtbaren 3ufammenbruch granf*

reidjS fein."

3)er §au3f>err fragte nachbenflidj: „Unb Waa wirb au«

einem fofdjen granfrrich werben? Um ©Ifafjsßothringen tjat

ber Jpafc breiunbtrierjig Safere geflammt."

§an$ legte <$abel unb Keffer hin unb fagte ernft:

„Sdj ^abe fdjon ben fionbonern gefagt: granfrrich wirb

t>on und überrannt, ßeicht roirb eä ntct)t fein. Slber atö

9J?iIitärmadt)t t)at e3 nach bem Äriege für immer auö*

geftrielt."

„£>a3 glaube idr) nicht §an3," fagte ber §ufar. „granf*

reich hat immer wieber neue Hrmeen in3 gelb geworfen."

„Unb Wenn wir e$ einfach nicht wieber geftatten? 9Benn

wir ü)m nach bem 5frtege oorfchreiben, nur eine beftimmte

Slnjahl ©otbaten ju halten, bamit ber griebe (Shiatyaä enbüdj

gefichert ift? Napoleon I. §at eS und ja borgemacht"

„Eber bann wäre granfrrich ja wet)rlo3, $an3," warf

bet atte §err ein.

„©ewahre, SBater! 2ßir garantieren einfach ben gran$ofen,

bafj mir fie gegen jeben Angriff Don außen ftf)üfcen. Skmn
finb fie oon ihrer fchlimmften Äranfheit, bem ©toirefteber,

furtert unb werben {ehr oernünftige Nachbarn fein, wenn wir

in ein gegenfeittgeS ©djufc* unb SrufcbfinbniS treten."

„Sunge, bu träumft wolji?"

Digitized by



j95| 1 95^

„Jpdre ju, SBater! ,©ott [träfe ©nglanbl' fagte ber Keine

53u6i tyeute. 23ei&t bu
f

hrie mir ba« am grünblidjften 6e*

forgen fönnten? SBenn fidj narf) bem Kriege bie Shtltur*

ftaaten ©uropa« ju einem einjigen großen ©irtfdjaftöbunbe

äufammenfdjüefien, natürlich unter $fa«fdjlu& ber Stoffen, &«tn

baS finb ttfiaten, bie nicf)t nad) (Suropa gehören. Greußen

§at e« un3 oorgemadjt, al« e£ ben beutfdjen 3otfoerein grünbete.

SBarum foHen bie europäiferjen ©taaten ni(t)t iljren S9unb

grünben? SBenn ©nglanb, biefer Suba« unter ben germanifdjen

(Staaten, fid) biefem SBirtfc^aftöbunbe nid)t anfdjliefjen roiß, jo

bleibt e$ eben braußen. Unb wenn mir ©nglanb au« bem

$anbel aushalten, ba« tyeißt bireft oon feinen jefcigen Kolonien

(betreibe unb anbre SRaturprobufte unter Umgebung ßonbon«

laufen, fo merben mir bamit nod) ein anbre« erreichen. S)ie

engtifdjen Kolonien merben mit un$ bireft §anbel«berträge

fließen, alfo mit bem europäifcr)en Äontinentalbunb, merben

ben riefenljaften ©eminn be« fionboner 3roifd)ent)anbete in bie

eigne $afd>e fteefen, unb menn ba« GSnglanb nid)t ju(affen

fottte, fo merben fidj bie englifcr)en Kolonien, Snbien, tfanaba,

Sluftralien, (Sübafrifa, oom englijdjen SWutterianbe loSfagen,

ba« fte borf) nur auSfaugt 9lud) bie bereinigten ®taattn Don

SRorbamerifa maren ja emft nur eine engttf^e Kolonie. SSor

einer öoäfagung feiner Äofonien fjat ©nglcmb fd^on lange eine

§öflenangft Sft e* erft fotoeit, fo toirb ba« ftolje britifdje

^eltreid), ba« bon ber $f)emfe au« 9Mionen in ber Stnedjt*

fdjaft tjatt, ftd) toieber auf feine alten ©renken in ©uropa, auf ba«

3nfelreid) befdjränfen. ©ort ftrafe (Sngtanb! SBerlaß bidj barauf,

fo toeit fommt e« einmal. $ie emige ©eredjtigfeit lebt nodj!"

„Unb 9tußlanb?"

„gür töußtanb ift fein $(afc in einer europftifdjen SMtur*

gemetnfdjaft (£« fragt fid), ob eS nad) bem Kriege nod) ein
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3arenreicf) unter einem 3^* Se&cn roiro * ®fo*r öon

9?uffenf)cmb oergoffen, fd)reit gen föimmel! $)ie bieten polt*

tift^en Stforbe, oon 9tuglonb angeftiftet, rufen nach 9ftad)e. SReinft

bu, bie ferbifdjen 2Rorbbu6en Ratten e3 gewagt, ben öfterreic^ifc^en

Thronfolger ju erfd)iegen, menn fte nicht auf ruffifche Reifer

geregnet hätten? 3toeimal— nach bem Sapanfriege unb in ber

furchtbaren SReöotution — hat ber $>eutf<he Äaifer bem ruffifd^cn

3arcn ocn toanfenben %i)ton geftufct $)er Äaifer hat mit

SRec^t ben Qatm baran erinnert 9ßun hoben mir ben $)anf

!

S)ic brennenben Dörfer in Dftpreugen, bie gemorbeten SBauern

unb gefchänbeten grauen, bie jammernben ftinber, bie naetten

glüchtlinge oon ber äugerften ©renje! Sluch baS fdjreit gen

Gimmel. Unb menn nun ber ruffifche £olog im Dfien in fich

felbft jufammenftürgt — mir fehen rufjig $ul Sagt euch nicht

irremachen burdj unftare hieben unb bösartige Drohungen! Sagt

fte fommen! 3f)t @rab ift gehäufelt, unb unfer *ßulöer ift

troefen. S)er alte ©Ott Ie6t noch unb oerlägt feinen 2>cutfc^cnl"

Slße brei fagen eine SSeile ftifl. §an3 lieg @aüen in

it)rer ©eele flütgen, bie bisher gefdt)tt?iegen Ratten.

„Sunge! §anä!" fagte enblich ber SBater. „Site mir

im testen Kriege gegen granfreich bie beutfdje golme auf

ba8 ©tragburger fünfter fteeften, als 5ttefc fiel unb $ari3

unfern ©injug fat), alä ber Sßreugenfönig bie föiiferfrone nahm,

ba glaubten mir, be$ beutfdjen SBolfeä SDfiffion fei erfüllt $)ie

beutfcfje ©infjeit mar ba! Unb nun rebeft bu ton einem neuen,

grogen $eutfchlanb, ba3 ber Söclt feinen SBiHen aufomingen

foü! 3ch bin alt unb grau geroorben. äflag fein, bog ich e3

nic^t mehr faffen fann. Slber ein Xraum !ann e3 auch m$*
fein, fein leeret Jptrngefpinft ©onft glau6teft bu nicht baran!

£)er ©laube, bie 3uberficht, ber SßiHe ^um ©iege ift ba. ©o
mar eS ©iebjig, fo ift e3 heute! SSalt' e$ ©Ott!"
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„Unb ba« falte ©ifen! $at bamal* ©temarcf gefaßt," fefcte

«iftor ^mju.

„(So? Stenn ift e8 audj roaf)r!" fagte ber alte §err

begeiftert. „(Sin SBiSmartfroort, cht ma^reS Söort! — ©ein

Slnbenfen!" €>ie hoben bie ©läfer uitb tranfen.

Stuf ber Xerraffe, mo ber ©utSljerr mit feinen ©äften

beim grüfrftücf fafc, mar in ber lebhaften Unterhaltung eine

<ßaufe eingetreten. S)a flang eine §eHe Sungenftimme oon

ber Gartenmauer f)er: „©rofcoater!"

„$)a3 ift %tx^l
u

fagte ber alte §err.

(53 raufcfjte im gUebergebüfd) hinter ber ©rotte, als

bräche ein ©tücf Söilb bur$8 $tcfidjt. „©ro&toater!"

„3a, 5*$! &ier!
M

$)a fct)neHte ber Kufer ü6er ben Kafen unb bie SSeranba«

treppe empor. Kot com Saufen mar ba$ ©eftdt)t. (Sr artete

gar mcf)t auf SBiftor unb §an3. „©rofcbaier!
1
' rief er feucfjenb.

„©ro&oater! £ie betgifcfje geftung Süttidj — ift — im

©türm genommen! §una! M

Unb feine Slugen leuchteten, at$ fei er felbft babei geroefeit

2Bo blieben bie SBormürfe wegen beS unfinnigen Kennend

buret) ben fonnigen $ag!

$>ie brei &erren ftanben bor grifc. $>er 3unge tjattc

gar feine Seit ju einem ©rüg für bie ©äfte. 9D?it fliegenbem

?ltem berichtete er: „(Sin Sluto ift über bie (Sifenbafjnbrücfe

gefommen. $)ie Herren fyaben e$ 2J?aj unb bem ßefjrer ju*

gerufen, unb bie fyabm mir geminft ©enerat (Smmict) §at

ßüttid) erftürmt! S)ie beutfct)e glagge roe^t über Süttid)!"

Kun erft reifte er ben Herren bie §anb. „©rüg ©Ott,

Dnfel fconS!
44

tJunfe, 6<$w«rt unb Styrte. 7
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Slud) SSiftor befam feinen §änbebrutf, bann ftürmte ber

©icgeäbote in$ §auä, unb feine helle &nabenftimme fchmetterte

burch bie föäume: „2Kutter! Xante ßena ! ßüttid) ift geftürmt!"

Unb nun famen fie alle fd)neH fjer&ei tootter Subel über

bie frohe <Siege3botfd)aft. üttaria überquellenb bor SBonne,

ganj felig, bafc gerabe if)r grifc ber Vote geroefen. Sena mar

ftolj unb belegt.

„3ft e8 mahr, Vater? $ie ftarfe belgifdtje geftung

ift erobert?"

$>a fah fie Virtor unb §anS. 3h* (schritt ftocfte. fcanS

umarmte fie.

„9ton, roer hatte recht, ßena, ate er bid) tyeimrief au«

ber grembe?"

„$u, §an3!"

9hm machte £err Viftor öon SRonneberg feine Verbeugung,

fcc)r torreft <£r fügte ber grau *ßrofeffor bie §anb. fiena

reichte if)m bie Siebte.

,,©ie finb mit §an§ gefommen. §err Varon? Vater

hat fid) fct)r auf Styren Vefudj gefreut."

Sebeä SBort ein <3tac§elbraf)t. SBi§ ^ier^et — unb id)

ftehe jenfette.

$)ie Sßrofefforin l)aXf bem Oberleutnant öon SRonneberg

unb Sena unnriffentlich über bie peinliche Verlegenheit biefeS

SBieberfehenä tyintoeg.

„(Sie haben in ©übtoeftafrifa $ienft getan, §err Varon?"

„®etm&, gnäbige grau. Vier Satyre fang."

(Sr far) unfidjer ju Sena hinüber. ©ic nmfjte e$ ja,

mann er hinübergegangen mar.

„Sdt) benfe mir baS Seben bort ooH 9(bmechflung unb

Anregung. Ueber mitttärifct)e $)inge fann id) ja nidt)t mit*

reben, aber ich *)a&e «ne greunbin, bie einen garnier geheiratet
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tjat. <3ie fdjreibt f)in unb roieber. 3d) beneibe fte um U)r

ßebcn."

„S^a, 2Jcaria," mifcfjte fi<f) §an3 ein, „bu toütbeft

bid) fdjön nad) ÄrenSberg unb (ährlütgfjofeit aurüdfefmen!

SBenn bu SBinbfjuf t)inter bir fyaft unb auf ber 5tarre burdj

bie afrifanifdje ®eograpl)ie rumpelft, unter ben €>ternen

be3 Rimmels famjrierft unb an einer SSafferftelle mit ben

Ockfen bie eble §immefögabe trilft, fo ift ba8 aUerbingd eine

fRetfc boller 5tbmed)flung, bis bu in ba3 traute §rim unter

bem SBeHbled^bac^ gelangft. Unb wenn bu bann in fpäter

5l6enbftunbe mit ber ßaterne am $ral fifceft unb bie 3^9™
unb ßämmer jäf)lft, bie bon ber SBeibe herein medern unb

blötat, fo mag baä ja aud) eine ganj roertboHe Anregung

fein. Slfrifa nimmt fid) feljr poetifd) au8, roenn man in ©rling*

$ofen ftfct. grage mal meinen greunb f)ter!"

SBiftor öon SRonneberg t)atf ber <ßrofefforin. „$u natür*

lief), §an$, fteljft alles mit bem ©lief beS berroöfmten ®rofc

ftäbterS an, ber nur erfter klaffe burdj bie Söclt fal)rt unb

fdjon nerbös wirb, wenn baS grüffftfid jmei SÖftnuten auf fid)

warten lagt Sttadje mir Slfrifa nidjt fd)led)t! 2Ber einmal

ben guf$ auf feinen SBoben fegte, wirb ba$ §eimroel) nadj üjm

nidjt lo3. Unb unfer $>eutfd^fibmeft ift ein befonberS ^eiliges

ßanb. <pat e8 ntd>t beutfdjeS ölut getrunfen?"

„©in guteä SBort, lieber SBiftor!" lobte ber alte §err.

ßena ging e8 burd)3 Jperj. SBarum burfte fie fid) nidjt mit*

freuen, wenn SBiftor fo beftimmt unb ernft foradj? SBarum

mußte fie ü)m gegenfiberfifcen nrie eine grembe?

,,3d) will bid) nidjt gefränft f)aben, SBiftor," lenfte

§an3 ein, „aber unfre lieben beutfdjen grauen fiberfdjäfcen fo

gern bie JJrembe, ba* Entfernte unb Unbefannte, unb wollen

bann nidjt fe^en, roie fdjön unb wie traut unfre §eimat ift/'

7*
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„Stanfe, $err ©djtoager!" fagte bie Sßrofefforin.

„Sitte, liebe SJtoria. Hudfj anbetn ßeuten fteße id) biefc

2öat)rf)eit gern ju unentgeltlicher SBenufcung."

<£r \af) Sena lädjelnb an. Slber fie tat, als gefje e3 fie

nichts an.

Die *ßrofefforin tourbe eifriger. (Sin $)ufcenb fragen tat fte:

nad) bem fieben in €>toafopmunb unb SBinbtjuf, nad) ben

jDiamcmtenfelbern Don Pomona unb ob bie $)eutfdjen nun bie

2Balftfcl)bat befefcen ober bie (Englänber über bie ©renje fommen

toürben; bis §an3 toieber eingriff unb meinte: „SHein greunb

hätte bie befte ©elegenfjeit, liebe SRaria, bir bie föönften afrU

fanifdjen ©efcf)id)ten, ßriegätaten unb ßötoenjagben, lüften*

flatfdj unb Sßegergreuel aufeubinben, ober er ift ein Wlann,

ber fid) 5U betyerrfdjen toetg
—

"

Um ßenaS SKunb judte e3 fpöttifd). S3iftor bemerfte eä

unb tourbe rot.

„#ber nun log mid) einmal eine grage an bidj rieten,

lieber SBiftor!" ful)r §an3 ernftfjaft fort „2Barum bift bu

bamalS fo Jpafe über Äopf nadj Slfrifa gegangen?"

JpanS (teilte bie unverhoffte grage mit 51bfid)t.

„SBubi fpielt toieber ben SBanbalen an meinen Stofen«

ftöden!" fagte ßena unoermittelt unb ging eilig in ben ©arten,

obtoofjl ber Keine öurfdf) auf feinem ©tetfenpferb über ben

flieStoeg galoppierte, §anS fal), baß audj SBiftor bon SRonne*

berg bei ber grage oerftimmt tourbe. Slber er toartete feelen*

ru^ig auf feine SInttoort.

„SBarum id) nadj U>eutfdt)*©übrocft ging, §an3? SBarum

bift bu als junger 9D?en[d) über ben Stanal gebampft unb in

ßonbon fangen geblieben? 2Baf)rfd)emltdj trieb und beibe bod)

ba3 gleite ©efü^l — bie Stynung, in ber grembe beffer am
$Iafce ju fein als baljeim."
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$u miHft alfo nid)t garbe befennen, backte §an8. 86er

je bidjter bu bie genfter madjft, befto beffer roeifj idj, tote e3

bei bir brinnen ausfielt.

„$>u magft redjt t)aben, SBiftor. (SS !ommt ja nodj allerlei

^in5u. ©in bigdjen (£§rgeij ober (Sdjmers ober Siebe, je nadj

©efdjmacf. $lber, lieber Sunge, id) mu& btd) jefct ben dornen

fiberlaffen, idj fyabe mit SBater nodj einiges $u erlebigen. $u
nimmft eS mir nidjt übet?"

„jDurdjauS nidjt 3d) rüde felbft morgen inS getb. §abe

freiließ nidjtS orbnen, al3 tuaS in meinem Koffer Sßtafc tyat."

£>aS Söort fjatte bod) einen bitteren SBeigefdjmacf. Öena

Ijörte eS, als fie bie $rej>pe roieber tjerauffam. ©ie ttm&te,

baß SSiftor öon föonneberg nun ganj allein in ber SBett ftanb.

SÜS er bie legten SRebeflen unter bem Häuptling Sftorenga

jagte, mar bie Sfadjridjt com Xobe feiner SWutter gefommen.

©ein SSater mar früf) auf ber Sagb oerunglüeft.

§an3 ging mit feinem SBater inS §auS. $)er alte Jperr

mufjte unterrichtet fein über alles. —- gür alle gätte. — S)er

Ärieg mar fein SWanöoer!

<Dte *ßrofefforin naf)m bie Gelegenheit roaljr, SBiftor aus*

jufragen.

„SBie märe eS, meine bewerten §err|d)aften, toenn mir

einen ©ang burdj ben ©arten machten? SBir f(tonten babei

nod) baä Obft für ben Xifd) pflfiden, ßena."

„©ettrifj, liebe SJtoria. §err bon Spenneberg fennt freiließ

unfern ©arten fdjon, unb eS t)at ftdt> nidjtS barin geänbert

feit jener 3eit, §err Saarn."

„9hm, liebe ßena," fiel bie Sßrofefforin ein, „bu warft

Safn-e f>inburdj felbft nicljt fjier. $a bfirfte ft# bodj einige« -"

2lber fiena fiel faft fjeftig ein: w3d) mufj eS bodj miffen,

liebe Sttaria. 3dj fjabe ein borjüglic^eS ©ebädjtniS."
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©te gingen ben breiten SfteStoeg entlang, an beffen (Snbe

bie ©rotte lag. 2)a§ mar weiter ntdjtö als ein fd)önerr

fcf)attig,er ^ßlafc unter einer @fd)e, auf ber SKütffeite mit biduem

glieberbufdt) gefäumt, nad) bem ©arten $u mit Xuffftein ab*

gefonbert

„©ie toaren längere 3rit nWjt m ©rlingtjofen, meine

©näbigfte?" fragte ©iftor. ©r jmang fidj mit eifernem SBißen,

ü)r rufjig inS Sluge $u fel)en. ®r wollte fid) nicr}t peinigen

laffen. ©ie foHte merfen, baß er ein SWann mar, ber fein

§er$ §u meiftern mußte.

fiena büdte ftcr), richtete einen fjängenben 3roe*g QUf

unb brad) üm bann ab. @r trug eine fd)öne SRofe unb eine

Änofpe bon jarter garbe. ©orgfam ftedte fie ben SRofenjmeig

in ben ©ürteL

2)ie «Profefforin §atte für fie ba3 SBort ergriffen. „3a,

benfen ©ie fidj, §crr SBaron! Meine ©djmägerin ßena r)atte

plö^tidr) bie Snwanblung, bie grembe $u feljen, ging mit Sante

©ibijUe nadj 33aben*33aben unb ift richtig in3 Sluälanb ge*

fommen. SRad) granfreicr)! ftaum, baß bie ©ruber fie jebeS

3aljr einmal faljen. 2öann gingft bu bod) bamat§, ßena?"

mar fur$ nad) jenem 9Jcanöüer, in bem §err öon

Sfonneberg jum legten 2Me bei und mar. ©te befinnen fid)

gewiß, Jperr SBaron?"

©ie fagte e§ falt unb gleichgültig.

„Sdt) befinne midj ooEtommen, meine ©näbigfte!"

5I6er er mar bod) etroaä bleidt) unb erregt, als er antwortete.

©te famen langfam an bie ©rotte. @3 faß fid) immer

gut im füfjlen ©Ratten. 2Jton faf) auf bie S3eete unb ben

grünen SRafcn, ben ©lumenflor unb baS alte ©utöl)au8, baß

fo rutjtg unb frieblid) unter ben riefigen Ulmen unb Äaftanien

lag, bie nad) ber £)orfftraße ba8 Xor t)üteten mie riefige Steden.



Slber ßena foflte gerabe fn'er nidjt merfen, nrie er fid)

jufammenraffen mußte!

„(53 mar gerabe in biefer ©rotte, too toir ben legten

fröfjlidjen &benb berbrad)ten," jefcte er f)ht5U, $ur grau Sßro*

feffor geroanbt. ,,3d) l)abe ben SStöenb nie öergeffen."

©ie festen ftd) in bie ®artenftüf)le.

„(Ein guted ß6^01 ffi* (Erlingf)ofen, Jperr 93aron," oer*

fieberte bie Sßrofefforin. ,,©ie fyaben bod) getotg (Srlebniffe

genug in ben kämpfen in ©übmeftafrifa gehabt, bie unfer

liebes Sßeftdjen Ijier in ben §intergrunb brängen mu&ten. 2)ie

föeife über ben Daean, ba3 ßeben in Hfrifa, ber Äampf mit

ben (Eingeborenen — roa* roeifj id)!"

„®an$ redjt, gnäbigfte grau, (Eine Steife über ©ee ift

gum erften 3J?aIe immer eine Offenbarung. SEBenn ßiffa6on

hinter einem liegt, toenn bie fdjroarjblauen, langen SSogen be8

Djeanä baä ©djiff (eife Kriegen, toenn bie fdjimmernbe ÄieU

linie toie eine riefige, glei&enbe ©djlange jurücfbleibt unb ber

roei&e, fdjäumenbe ®ifdjt am öug fprüf)t, menn bie ©terne

in lauer Sftadjt golben glänzen — ben Wann möchte id) fefjen,

ben bie erhabene ©röße beö 2J?eere3 unb be3 Rimmels nic^t

jur Slnbac^t ftimmte. 5lber über ben Djean getjt ber ©djmerj

mit unb aud) bie 9tae."

„516er aud) bie Siebe!" $5ie grau *ßrofeffor fagte eS

fdjlidjt. ©ie modjte an bie garmerfrau benfen.

„9ftdjt immer, gnäbigfte grau, ©ie bleibt oft genug am

fernen Ufer unb menbet fidj ab."

(Er faf) ju ßena hinüber, ©ie mieb feinen SBItcf nid>t

unb fagte faft §art: „©ie finbet oielleidjt ben beften Xroft,

§err SBaron, wenn fie öergifjt"

9hra ftufcte bie ^rofefforin bod). S93a3 für eine feit*

fame Unterhaltung mar ba3! (Ein föeiterofftater unb eine
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junge, meltgetoanbte $ome rebeten tote jtoei ©etefjrte. ©tc

braute fönell ba8 ©efpräd) auf ein anbre« ©eteife.

„3tf) habe leinetjeit gelefen, bog bet 5totfer (Sie befonber*

ausgezeichnet hat, §err SBaron. $arf man ttriffen, bei welcher

Gelegenheit?
41

„©enrijj. $>a ift nicht Diel ju berichten. 2>a3 06er«

fommanbo im <Sd)u$gcbiet brauchte einen 2Rann, bet fid) ge-

traute, mit einer §anbt>oll braber Leiter eine gefährliche SBanbe

511 Verfölgen, babei eine Äuget unb in ber Söüftc auch ein

bi&cf)en Surft ju rtefteren. 3d) melbete mich, ftöberte bie

Nebelten auf, machte fie unfdjäbttd), unb ber oberfte ÄriegS*

herr hatte bie ©nabe, biefe ßeiftung in einer SSei[e anju*

erfennen, bie mich faft befdjömte. $)a3 ift alles. 3d) ^abe

at& (Solbat nur meine Pflicht getan unb ein bifjehen ©lücf

gehabt."

SRu^mrebig mar er nicht $>a8 mu&te auch fiena ü)m

taffen. Slber fo mar er immer gemefen. £13 er bamalS bem

©auern (Steffen bie burdjgetjenben ©äule auffielt unb felbft

ein <Stücf gesteift mürbe, baß aUeä ftarr oor <Sd)recf ftanb,

fam SBiftor bon 9ionneberg, ber bamatä erft ^ö^nric^ mar«

nrieber unb fagte nur: „(Schabe um bie fdjönen ßaefftiefet!

©tnb nicht einmal bejaht unb fdjon t)m!
w £ann ^infte et

in* feavß. £>er Unecht mußte nach bem Slr^t jagen.

„3ch t)abe oon Syrern SRitt in $)eutfch*<Subtt)eft gelefen,

§err Skron," ttriberfprad) bie ^rofefforin. „$a flang bie

(Stählung boch ein wenig gefäfplidjer."

w5Run ja, gemütlich ift e3 ja ntd)t, wenn man fo tage*

lang burch bie Sftamib reiten muß, jeben tropfen im Söaffer*

farf jö^lt unb ^eilfro^ ift, wenn ba3 Sßferb im emigen <Sanb

unb in ber ©tut nicht jufammenbric^t 3>er Leiter fyat e*

ja auc^ cjerabe wie im Urlaub. 3n ber 9tomtb h<*bc
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idj einmal fcnncn gelernt, lote mel) ber $urft tut (Sdjeufe*

lidj — folange man nodj bie Sefinnung fjat SJtan fönntc

einen SDtorb für einen ©djlud
1
SBaffet begeben. Stöer bann

lommen bie SBo^nöorftellungen. 2Jton fieljt ©een unb pfiffe,

riefelnbe Duellen unb liebe 3Kenfd)en, mit benen man in feinen

gtebetyfjantaften einen fügten Xrunf tut 3a) mar in @e*

bonfen fn'er in <£rlingl)ofen auf ber SBeranba unb fjter in ber

©rotte, unb §an$ fd)enfte immer norfj einmal ein. 9Ran

fyit mid) aber jum ©lücf nod) gefunben. (Sonft fä&e id)

nid)t §ier."

„©djrecflidj, Jperr ©aron!" bebauerte bie Sßrofefforin.

„Sttber warum melbeten (Sie ftd) audj $u folgen XobeSritten!

<S& ift bod) fdjon böfe genug, wenn man baju fomman*

Wert wirb."

„Stommanbiert, gnäbige grau? &a8 märe eine traurige

@djroabron, ein erbärmlidjeS SataiHon, mo ju gefäfjrltdjen

Glitten unb 9Jtärfd)en beutfrfje ©olbaten fommanbiert roerbe*

müßten! 3)a §eifjt e3 einfach : greittriHige bor! Unb man

l)at me^r Seute, ald man brauet 2Bir $eutfd)e fürchten

©ott, aber fonft nid)t$ auf ber SBelt!" fagte er begeiftert,

unb nad) einer (leinen Sßaufe fuf)r er fort: „SKodj lebt, ©Ott

fei $ant ber fdjneibige töeitergeift, ber bei SRo&bad) unb SSion-

trille im (Sattel fa&, aud) in unfrer ©djufctriqjpe. &ud) ber

alte Uebermut, ber ein guter Äamerab, aber aud) ein leicht*

finniger ©efeH ift."

$ie *ßrofefforin begriff ifjn nicf)t ganj.

Äber öena nalmt ben gaben auf.

„Qu einem edjten Leiter gehört ber lede Uebermut, §ert

SBaron. 3ft ©eneral (Setyblifc nidjt unter ben glügeln einer

Sßtnbmüfjle tn'ngeforengt? Unb gerabe bei ben ©ufaren finb

boeft bie übermütigen <Streid)e Don je^er beliebt gemefen."
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SBon bcr $)orffird)e fam bcr fc^tocrc ©djlog bec %nim
uf>r. (£lf!

„D je! 34 fty? fner unb toerfätoafce bic 3cit f
- fuf>r

bic grau ^rofeffor auf, „unb «ßunft jmölf wollen wir bo4

effcn! S)a fommt SDtoj nömlit^. Sllfo entfdjulbigen (Sic,

§ert 33aron!"

©te nahm bcn $orb unb ging föneU §u ben D6ft*

fpalieren.

SSiftor wollte fi4 glei4fott$ ergeben. $ber er blieb, otö

Sena feine SJfiene machte, bie ©rotte ju oerlaffen.

„<Sie meinen, gnäbigeS gräulein, ber £ei4tfmn gehöre

^um §ufaren? So, toenn ed auf Patrouille ober in8 ©efe4t

gef)t — meinetwegen. 2lber fonft ift ber £eid)tfinn ein frfflimmer

Gefell, ber einen Ijefct, bis man ben §ate bricht, ehe man fid)

beffen berfieht. 34 höbe e3 ja erfahren mfiffen."

„SBtrfluS, §err ©aron?"

(Sr beugte fict) cor unb urafagte oerlegen mit beiben

Jpänben bie Armlehne feine« ©tuljleä.

„(Spielen mir bo4 nic^t Äomöbie, £ena!
M

3>a futjr fie auf. „SJftt meinem 9?ed)te, §err ©aron — 41

516er er fpradj ruf)ig weiter: „2Rit bem 9Je4te befc

SftanneS, ber morgen in3 gelb rütft unb nia^t meig, 06 er je

wieber Gelegenheit haben wirb, einen übermütigen ©treid) gut*

Sumac^en. Uebermut mar e3, weiter nia^tä, fiena! Ueber*

fdjäumenbeS Temperament Unb i4 — ja, warum foK i4 e3

t>erfd)roeigen? 34 ha&c )ctt)relang bitter bafür gebüßt. 34
bin wiebergefommen au§ Hfrifa, weil i4 glaubte, ü6erwunben

ju l)oben. 34 roeig heute, bog id) nu'4 getäuf4t höbe. $BielIei4t

ift ber $rieg eine gute SKebigin."

SQßieöiel mugte ber SRann, ber jefct oor ü)r fag, ber fo

!lar unb einfadj Jpra4, gelitten ha&en, bag er üjr bcidtjtetc!



©ein ©tol$ f>ättc e8 früher nie gebulbet. 2Bie fcfjmeralid) feine

fingen fie fudjten! ©ie Ratten ben tiefen, einbringenben ©lief,

ben ber aHann geminnt, wenn er im geuer be3 geinbeä ge*

legen t)at, wenn er bem $obe tnä $luge geflaut t)at. $)a ift

nichts mel)r üon Unruhe nnb §aft! SJcur überlegene #hu)e

nnb ftareS, fct)arfeö ©rfoffen be3 3^3- ©olbatenaugen,

bie in blifcenbe ©pfiffe unb brot)enbe @emef)rläufe gefef)en

$aben.

Öena moHte ifjm eine unfreunblidje Slntmort geben. Unb

bodt) braute fie e$ jefct nidt)t fiberS Jperj.

„Uebermut? UeberfdjäumenbeS Temperament nennen ©te

bad? 3dj) beneibe ©ie, §err ©aron. Hber idf) t)abe mcf)t ba8

SRetfjt, über ©ie ju urteilen."

@r ftanb auf unb trat an fie t)eran. „Unb bodt) bfirfen

©te mid) nicf>t gefjen laffen, ßena, otjne eine Sßort ber ©er*

leifwng. Scf) fönnte nidf)t mit ruhigem ©emiffen unb gutem

Sftut gegen ben geinb reiten, menn icfj benfen müßte, ©ie

grollen mir nod) immer! 2Ba3 nüfct e8, wenn icf> ttrieberf)ole,

bafj e3 bie bumme Saune eines SlugenbltcfS, ber Uebermut

mar, ber ju tief in* ©la3 geflaut tjat unb im übermaKenben

&raftgefüf)l nidf)t baran benft, bog er ü6er bie ©djranfe fefct

unb ben §alä babei bredjen muß! 3dj toill mid) ntctjt red)t*

fertigen. Hber idt) miß ©ie bitten: ©er$eit)en ©te! 3dj fjabe

genug um jenen 5tugenblicf gelitten."

<£r ftrerfte ü)r bie SRedjte entgegen. 3öcjentb legte fie

ifjre §anb hinein.

„©elitten? -KidEjt mefyr als id)!" ßeife fam e3 öon ifjren

Sippen, ©ie mürbe rot öor ©efdjämung, bafj fie e$ gefagt,

unb fie fonnte e8 boefj nidt)t jurüefbrängen.

2)iefe ©timme be3 2Jtonne3 bannte fie. ©eine fudjenbeit,

gequälten ©liefe fangen fie. „Cena!"
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$a mehrte fte ilm ob. „$em SRanne, bct ins gelb

jicfjt, gilt mein SebetuofjL Söeitcr nichts, Jperr 33aron!"

„Unb bic SBerjeihung? £a3 ^ctjlt^c «ergeben! Öena,

id) flct)c btch an."

©te ftanb m fc^toerem Äampf. 2öie e8 fte brängte, u)m

ein gute§ SBort ju fagen! 3hn froh unb frei $u machen. $lber

immer roieber ftanb baS ^öglic^e 83ilb cor ü)rer ©eele: baS

rothaarige SWäbchen, baS er umarmt unb gefügt t)atte!

Unwillig begehrte fte auf. „3$ fann nicht! Unb wenn

idj'S tooUte! 3d) fann nicht!"

2)a gog er bie 9fed)te jurfief. „©te »eifert mich jum

jmettenmal jurürf. ©Ott behüte mich, baß td) ©ie $um britten*

mal bitten müßte!

"

(£r perneigte ftd) unb ging.

$a fdjrie fie laut auf in meiern ©chmer$. „SBtftor!

Bleibe! 3* fann nicht anberö. Hoch nicht! ©tehft bu nicht,

ttrie idt) rnid^ quäle?"

<£r fam Saftig um ben Xifdj tyxum unb faßte ü)re Jpanb.

„Sena!"

„©ei gerecht, SBiftor! 3d) nriff ja auch fl^n W<h 9errett)t

fein. Slber fann ich bafix, toenn ich wicht oergeffen fann?

SWeinft bu, ich leisten ^er^enS in ber grembe gemefen?

§abe ich nid)* auch getragen unb gelitten um bid)? Slber laß

mir 3«t SSiftor! gorbere nichts, ttmS ich noch nic^t geben

fann. Unb nun geh! ©eh jefct ju SBater unb $u §an3!

Sch höre au tf) SD^aria rufen. Sitte, geh jefct!"

@r fügte ihr bie &anb unb ging.

SJtoria Ebbinghaus fam mit einem Äorbe boH frifdjer

©inten unb ttmnberboller ^firfiche.

<£r nahm ü)r bie föftliche ßaft ab unb trug fte htS §auS.

Sßfaubernb ging Sföaria neben ihm, bis bie^erren ü)nen begegneten.
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„Unfre §errlid)feit Ijier wirb nidjt meljr allzulange baucrn,

Siftor. Um ein« mfiffen mir abfahren, mcnn mir nod) redjt*

jcitig ben SJMitärjug in Ärenäberg erreichen Wollen. Äönnen

mir rc^tjeitiö effen, 2Raria?" fragte §an8.

„©etüig. 3dj fjabe midj auf jttölf Ul)r eingerichtet,

feitbem SWaj 5E>icnft tut*

*

StoS SKittagmcu)! öerlief bodj ernfterf als ber #au$tyerr

e8 tooHte. (£r ^atte feinen beften SBein aus bem Äetter geholt

unb als fte anfrieren, faf) er §an3 liebeooß an: „$luf ade,

bie fjinau$giel)en in ben Äampf. Stuf bidj, §an$, auf (Sie,

SSiftor! ©ort laffe eudj frötylidj Ijeimfefjren! Unb auf alle,

bie einen SWann im gelbe miffen! Huf bein ©lücf in ber

gerne, fcanS! $eil unb ©ieg!"

„fcante, lieber Sater!"

§an£ f)aite bem Sater fein Xeftament in SBerroafjrung

gegeben unb aud) feine Siebe ju (Slmor oertraut ©ie frtefjen

ade ernft an, Sftaria riefelten bie Xränen über bie SBangen.

ßena aber mar bleich, unb u)r ©lief mar faft ftarr, als fie

ü)ren ßelcf) SBiftorS ©las näherte, ©ie litt unfäglid).

333a3 nüfcte e3, ba& 3ftai. munter erjagte? Sßon ben

Iranäportjügen mit ben befranjten @efd)fifeen, oon ben frö>

liefen Weitem, bie mit ü)ren Stoffen im SBagen „roHenbeS

SBimaf" belogen Ratten! SBon ben Sßaberborner Jpufaren, bie

ben 3atcn a^ Sfjrenoberfi Ratten. *2Sir tyolen unfern (Sfjef!"

Ratten fie an ujre SBagen gefreibet SRur er unb grifc loaren

bei ber ©adje, unb S3ubi t)örte mit glän^enben klugen ju.

3)a3 lefcte @la3 mürbe getrunfen. draußen mahnte ba3

«uto junt Slbfcfyeb. S)er alte §err umarmte §an3. ,,©cf)
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mit ©ott, mein Sunge! (Sr wirb bidj in feinen gnäbigen (Sdm|

nehmen! ©ef) mit ©Ott, mein §an3!"

S)ie grauen meinten leife, als fie §an8 umarmten unb

jum tefcten 9Me fügten. SWaj unb grifc fdmitten företflictye

©cfiduer. (Sie toollten bie 9iü!)rung berbei&en, moHten forjd)

erfdjeinen. Sftur 53ubi mar fröf)tid).

(Sr ^upftc SMftor an ber Uniform. „$)u, einen Äüraffier*

fjelm bringft bu mir boef) aber mit, ja? Slber einen Don ben

granjofen, bie f)aben einen $ferbeftf)roana brau, fagt gru}."

„Sa, Äerldjen. Slber erft mufj id) ifm fyolen."

„$ergi& e$ nia^t!"

$)a I)ob §an£ ben Keinen (Sdjelm in bie §iu)e unb fügte Um.

ßena aber trat fdjnett gu SBiftor oon 9ionneberg. „3um

Hnbenfen! Sflefjmen <Ste eS unb fommen (Sie gefunb unb al£

©ieger Ijeim!"

(Sie gab if)tn bie SRofe mit ber Stnoföe, bie fie im ©ürtel

getragen. Unb afö er banfte unb ü)r bie §anb fügte, mar

e£ if)r, als fiele eine Saft oon u)rer (Seele.

„Sftun fann mir nuf)tö gefd^efjen! $>anf! Xaufenb Stonf !"

flüfterte er.

&a fam ber alte §err unb fdjlofj aud) SBtftor in bie 5lrme.

„©inen SBater Ijaben (Sie nidjt mel)r, mein lieber Sßtftor.

©0 roiH id) (Sie an SßaterS (Stelle fegnen. ©etym (Sie mit

©ort! Unb wenn (Sie tyeimfommen, ftef)t 3f)nen (Srlingfjofen

offen als ein $Baterf)au3."

„3)anf ! Xaufenb ftanf !" SSiftor ftammelte e3 unter tränen.

„Unb nun genug be$ SeibeS, Äinberl" befahl ber alte

§err energifd). SBie ein Äommanbo ftang e3. „SJftt tyofyem

9Jhtt unb frohem Jperjen foHt if)r ^inau^ie^en gegen ben

geinb! (Sdjlagt iljn, Sungenä, roo u)r ifm finbet! darauf

baS Icfetc ©la$! (Sdjenft ein!"
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tote bie ©täfer nun Hangen! 9ßa§ für f)etle3 <§te*

läute fie Ratten! 2Bie bie Äugen nun freubig blifcten, toenn

aud) bie lefetc $räne in ben SBimpern Ijing!

„Slufä SBatertanb, SungenS! 8uf ben <5ieg! 2tuf alle

braüen ©olbaten!"

fiaut rief'S ber alte §err.

„Unb auf alle treuen Jper$en bafyeim!" fagte SBtftor Don

föonneberg, faf) Sena an unb tranf aus.

$ann gingen fte. $)er SHotor nmrbe anaefur&elt unb

ratterte.

„8ebt tt>o#!"

„§urra!" fdjrien bie SungenS jum testen 9ftale. $ann
glitt ber SBagen bie ©trage fjinab.
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CVVg CanbmefjrbataiHon, in bcm Hauptmann §eino (Sbbtng*

IjauS bie jroeite ßompagnie führte, marfdjierte burd) ben

grauen (Staub ber betgifdjen ^cerfrrafje. Sftodj immer brannte

bie Sluguftfonne unbarmherzig öom blauen Gimmel, an bem

einzelne roei&e SBolfenbaKen fegelten, al3 mären ungeheure

CkfyrapnellS ba oben geplafct. (Sonnenbraune, bärtige ©eficfjter

unter ben Reimen, ©rau mie bie gelbuniform maren bie

SBärte ber ßanbroefjrmänner. Seit bem frurjeften 3Korgen

marfdjierten fie buref) bie fengenbe ®Iut unb ben aufgewirbelten

Staub, ber ftd) in bie $ef)Ie ftat)f, fobalb einer bie furje pfeife

auS ben 3<tf)nen naf)m. Sierjig Kilometer lagen hinter bem

marfcf)ierenben Sanbtoeljrbatatllon, unb nodj immer ging eS

t)urtig unter ben Spornen unb Rappeln Ijin, beren £aub Oer*

ftaubt mar, aU fei e3 plöfclidj oertoelft.

5T?oct) immer fanben bie Söifcbolbe ber Kompagnien banf*

bare £>örcr, unb au3 taufenb Kehlen fcfjaüte e3 fröfyttdj mit,

roenn einer ju fingen anfing. 2öer foßte fctjlapp fein, menn

oorn, meilenweit borauf, bie Stameraben bereits in feiger gelb*

\d)iati)t unter bem eifernen §aget lagen unb gegen bie bleiernen

€kf)roaben (Sturm liefen! Sßar ber 9ftarfdj majt ba3 reine

•Ufanöüer bagegen?

Unb roenn einem bie rounben güfje brannten unb ba£

©eroefjr bie (Schulter brüefte, roenn ber gepaefte Xornifter, ber
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bom äflarfcfjftaube grau mar ttrie fein gerollter ättantetfrans,

bie (Strapazen be$ Kriege« fpüren liefe, fo big jeber bie Säfjne

gufammen unb gab fid) einen neuen Sftucf. SBortoärtö!

SRur ntd)t fdjtapp werben! $)a3 ift bte einzige unb lefcte

©orge. $)ie anbern ftnb lange jurücfgeblieben, tote SEötoen,

bie ^um (Straube $urüdffegeln, toenn ber £ur$ ju toeit auf

bie f)of)e <See get)t.

3u SBciB unb Äinb, ju SSater unb 2Jättter fliegt baS

©ebenfen jurüdt wenn bie (Sterne über bem gelblager funfein.

Slber auf bem 9Karfdje bleibt feine Qeit @3 ift, als ob e3

in ein neues ßeben, in eine frembe SBelt ge^e. 2Ber ben Jpelm

auffegt unb ba3 ©etoetyr auf bie Sldjfel nrirft, gehört nict)t mefjr

fid) felbft (Sr gehört ben Xaufenben, bie mit tljm marfdjieren,

in beren ©lief er plöfcltdj bie SBruberaugen entbeeft tjat, ben

Jtameraben unter ber galme! (Sie alle werben öon ber einen

geheimen, furchtbaren ©etoalt getrieben, bie fein ©rmatten unb

©rmüben bulbet SßortoärtS! Wut oorroärtö! 2Bo ba£ 33lut

für baS SSaterlanb fliegt, roo bie Kanonen bonnem, roo bie

®efcf)offe pfeifen — ba roarten fie auf bid), toietteidjt in lefcter

SRot! $8orroftrt3, wenn bu ein ef)rlidjer Äerl bift!

•SBeiter ge^t e$ burd> (Sonnenbranb, burdj roirbelnbe

(Staubrootfen, über bie ©räben ber (Sfyauffee, üom geinbe ge*

graben unb notbürftig nrieber aufgefüllt, burdj ba« ®eroirr

äerfdjnittenen €>tadjelbraf)te$, ba3 rechts unb linfö auf bem

gelbe rote oerroorreneS ©erofirm liegt, an ben (Stümpfen ber

üöäume öorüber, bie geinbeäart frad)enb über ben 2Beg ftürjen

liefe, öorbet an ben jerftampften Sletyrenfelbem, bie bis jum

breiten, fpiegelnben (Strom ge^en, roo bie gefprengte Srücfe ujr

(Sifenroerf glricfj jerriffenen SGefcmafdjen Rängen läfet unb ber

SRotfteg über bte beutfdjen $onton$ gefdjlagen ift, burdj bie

branbfdjmaraen 2Jtouern oeröbeter Dörfer unb über bie blutige

Snnle, ©djaert unb Tlyctt. 8
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Söalftatt, too bic Sdjütjencjräben wie lange, bimfle ßinien in

ben toeiten $(an gejeidjnet ftnb, burd) bat grünen gorft, in

bem bie Siotigt oerfengt unb gefnirft $hrifdjen ben SBurjeln

liegen, ttrie nad) fernerem Söinbbrud) unb SBetterfturm.

SBorroärtS! £inburdj! SSorn bröfjnt e3 ttrie fdjtoerer,

ferner Notruf! Rumpfe ©djläge, ttrie aufeiehenbeä ©etoitter.

Set fdjn>arj€ 9toud) (agert fid) tote ein ungeheurer gflor am
luftig blauen ©ehrtet*.

„(Singt einä, Jlameraben!" rief Hauptmann (SbbinghauS

Dom (Sattel au$. Solange feine 5ft)mpagnie ü)r 2Rarfdjfieb

nic^t eingeben liefe, ba3 ber (befreite Älinfott) oerfafet ^atte

auf ber langen 93af)nfaf)rt bis ftur ®ren$e, t)atte e$ feine Iftot

um ben guten 9ttut feiner ßeute. S)er Xabaf fonnte einmal

auSgefjen, toenn e3 oudj fdjmerjfid) mar, aber baä 9J?arfc^Ueb

nidjt. SRie!

3)a — ber gflügelmann ftimmte an. $a$ toar ber ©e=

freite (Sbcl. $>er fcfjmetterte wie ein (Signalf)orn, unb fofort

fiel bie ganje Äompagnie ein.

©elbft ber ©raune, ben Hauptmann Ebbinghaus ritt,

fpifcte "bie t)f)ren, als ber brö^nenbe ©efang burdj bie Steuden

lief unb bie müben ©lieber in gleichem ©d)ritt unb Xritt 6e*

tuegte, unb fein Leiter öergafc e3 bem ^ompagniepoeten, baß

biejer ba$ ©rreitrofe einen „raffereinen @efedjt3efel" genannt

hatte, ©rau toar ber ©raune ja, genau ttrie fein §err,

aber —
$odj ber Stfarfchgefang liefe feine 3eit bu »eiteren ©djlufe*

folgerungen.

SSie froh unb farfö ftc anftimmten ! Htö ginge e3 ins

2Jtonöüer. Unb toaren bodj ade ßanbttJehrleute mit SBetö

unb tfinb baheim, bie ftofy u)r Xrufclieb fangen:
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3$r ftörtet un* au8 §frieb' unb $au«,

3n Oft unb SBeft toarft iljr ben SBranb.

S^un borniert e$ nrie SBetterbrauÄ

2)urcf)8 Ijeü'ge beutfdje Saterland

Seb' toofcl, meht ffieib unb Ätnbl

$cr Äatfet rief! Xambour, fäjlag' an!

3)ie fta$ne raufdjt im SBinb —
fywcxa, ber beutfdje ßanbwefrmann

!

3>ie JhigeJ pfeift, ba9 gtuer bttfct,

Granaten |au|en aus oem utotyt,

Unb jeber Äolben^leb, er ftfrt,

©enn'S Reifet: „3)ie beutffle £anbme$r wcl m

Ob föuffe, ob 3frango8,

Unb toäV ber Xeufel fetter lo8 —
33tr geljen forfd) &eran.

$urra, ber beutle ßanbme^rmonn!

Sin gut (Hetoiffen unterm $elm,

3)en fcfjarfen ©ta|I auf fidyrem Sauf —
9?un tjttte btdj, bu n>eljcf)er ©c^eim,

2)te ßanbtoe$r getjt wie ®Iü#er brauf!

©dirnier* btr ble §acfen gut!

35aä böfe Sagen ^ebt jefct an!

Unb rinnt ba* rote ©tut —
£)urta, ber beutfcfje 2anbtue§rrrtann

!

Unb falle tdj auf frember §elb',

€o fterb* idj einen guten $ob,

CBe^t un8 ein $reuj! Safjt Älag' unb ßeib!

Unö glänzt ein neueS Morgenrot

'äRarfdjier' tri* Droben ein,

Sie (Engel felber, grofe unb Seht,

Sie ftimmen ade an:

„£mrra, ber beutfdje fianbtoe^rmann!"

SDtotorräber fnatterten in ben ©efang ber Öanbtoefcr*

leute hinein. 3n faufenber ga^rt unb queHenber ©tau&toolfe

8*
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roftcn bie gafpcr on ber marfcf)terenben Äolonne oorbei, roinften

bcn tfameraben mit fd)neH gehobener SRedjtcn ju unb maren

üerfdjmunben. §ufaren fprengten oorüber, bic blanfen §uf*

eifen ber galoppierenben Sßferbe hoben fich au3 bem grauen

©taub, ber mit ber Sdjinabron unerbittlich bafytnfchtoebte, fid)

auf bie naffen glanfen ber Sßferbe, über Xfcfjafo unb ßan^en*

fäfmlein legte unb bon ben ©efic^tern ber Leiter nur bie

mei&en Qtynt unb bie blifcenben Äugen blanf lieg.

@in Sfättmeifter grüjjte flüchtig ben Sanbtoehrfameraben

auf bem ©raunen.

2Bar e3 83iftor oon 9ionneberg? Hauptmann (Sbbing*

hau3 fpä^te fdjarf, aber bie £anftenfät)nlem am ©chafte unb

bie grauen, fdtjmudftofen Ütttilad fchoben fid) oor. Unb bie

©taubmolfe beefte bie £ufaren ^urtig tote ein SRebel (Sie

Ratten eä eilig. 2Ber mußte, »o SBiftor ritt ober ruf)te? —
Ärafnoagen, ba$ rote Äteuj im toinbgefttafften, toei§en

gahmrimpel, faulten ^eran. SBertoimbete, bie oom SBerbanb*

plafce £um ßajarett gefefjafft mürben. SBlutige Sinben, auf»

geriffene SSaffenröcfe, bleiche ©eftdjter mit ^ufammengebiffenen

3äf)nen. —
2>urd) oeröbete Dörfer jog fid) bie §eerftra&e. SBüfte,

jertretene, aufgemalte gelber liefen ju beiben ©eiten mit

3n bem §afer bort brüben mar fein £alm mehr gerabe.

sterbe unb Sßro&en, ©efdjüfce unb 9Jtonnfdjaften toaren burdj*

gejagt, bie gafjrftmren liefen noch buref) bie toirr burdj*

einanbergetretenen SRifpen unb bie gebrochenen Jpalme. $ferbe>

tjufe reeften ftd) über eine gelbe $almmanb ftarr tn3 ßeere.

ftabaoergeruch ftridt) herüber.

„SRutjig, 93rauner, mirft bidt) bran gemöhnen muffen!"

$ort, mo ba3 oermüftete ßornfelb in ben flartoffelacfer

lief, lagen jmei ©räber. §aftig jufammengefügte Jfreuje au«

•
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tieften, 5lrtilleriehelme auf bie ©pifce gelängt ©erborrtc

ßtoeige in btc braune ©rbc gefteeft.

2)ie Äompagnien fchnriegen plöfclich, btc Jpelme tourben

abgenommen, fotange bic Canbfcefjrteute an ben ernften fcfigefa

oorbeirücften.

$>a hatten bteftameraben in furchtbarem geuer aufgehalten.

3Bo ©ruber JpanS roohl im geucr fielen mochte? Stach

Dften mar er in bie gront gegangen. 2lu3 $ofen mar ber

legte ®ru& gefommen. 393er roehj, roo in ber weiten Söeichfel*

ebene ober an ben mafurifdjen <Seen ©ruber ipanä ftanb!

<Sict)cr aber cor bem geinb!

$er ©ataillonäabjutant forengte ^eranf legte bie Jpanb

an ben Jpelmranb unb braute öefefjl: w$)a3 ©ataitton begeht

gleich fatter oem $orfe g. ©imaf!"

j&er lefcte 3U9 Dor ocm Hauptmann fyattz ben nriff*

fommenen SBefehl auch gehört. 2Bie ein Lauffeuer ging er

burch bie 3D?arfcf)folonne weiter.

M3ch h°ffc °ic #cutc ln 5- fa^n m* roenigftenS eine

(Sfyrenpforte gebaut!" rief einer. 2)a« toar Söehrmann $ippe

mit bem lofen ©dmabel.

„9Rit fechä ©t)renjungfcrn unb bem ©ürgermetfter in

graef unb 8mt$fette.
M

„Unb für jeben Söehrmann ritt Siter SWünchner unb

ein 2)u$enb 3^Öarren -"

„SWunchner? Seh, Äamerab, baS gehört $u ben gemefenen

Satfachen. 3<h fyofo meinen legten Schoden bereit« bor

merjehn Xagen getrunfen. SCber ich rechne auf einen tooll*

befefcten franjöftfchen SBcinfctter."

„Smmer toünfcht euch man n0(§
'
ne äu*" munterte

SBehmtann Sippe auf. „2Bie ©chneiber SBöäet, ber münfehte

fich 'ne Jpelbenbruft unb friegte 'n ©uctel."
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Hauptmann £eino ©bbing^auS recfte ftd) in bcn Mügeln

unb fpäf)te nad> bem angefügten Dorfe auö. 5lber bcr ©taub

oerfperrte aHe3. %Ba3 tat e$ aud)! 2Bar baS Dorf nodj) fjeil,

fo gab e3 inelleidjt ein Sdjeunenbadj ober einen SBinfel mit

einer ©trof)fcf)ütte. Denn ef)e feine Jtompagnie anfam, fterften

bie §ufaren unb bie Artillerie ja längft in ben Quartieren.

Der Sßferbe megen. IRatfirlidj. Unb man be$og ba$ jelmte*

mal in elf Xagen bie ©ctjlafftefle in einer Äartoffelfurdje.

Alfo tonnte baä Dorf g. ü)m eigentlich ganj gleichgültig

fein. Aber man f)ätte menigftenS ben ©taub einmal ab«

fpülen Ahnten! Sföerfmfirbig, roie fdmeH man ftd) gemöfmte,

bie ^Morgentoilette burd) ein fräftigeS Herfen ber ©lieber ju

erfefcen! (Seit bier Xagen hatte man fidj nic^t acmafdjen. Am
fünften tuürbe man e$ gar nid)t mef)r merfen.

SSßie fagte SBefjrmann Dippe ftetS? „2öer pufct bie §afen,

unb fie finb bodt) atte fauber unb blanf?"

Hauptmann (£bbingt)auS lachte, tiefer Dippe hatte eigent*

lieh noch brei Xage SKittelarreft oerbient, el)e bie Kompagnie

auSrücfte! §atte bie lefcte SRadjt einfach über ben $apfen ge*

ftrichen unb bur^getan^t. Aber §eino (Sbbinghauä hatte e3

bei einem fräftigen Anpfiff bemenben laffen. Den Dippe fonnte

man ment entuctjren.

Da marfdn'erte er nun munter neben Unteroffizier Danfc,

als fämen fie bom ©djeibenftanb. 3a, biefer Danfc! 3n

bem tjatte fich ber Hauptmann ber fianbmehr §eino Ebbing«

fjauä auch getäufcht. 3n ArenSberg nämlich, als nod) niemanb

baran backte, ba& fie in biefem ©rntemonb burch bog %al ber

2Raa3 markieren mürben.

3a, toar bodj eigentlich fatal, bog ber Vorarbeiter Danfe

bamal$ nid)t in ben Äriegertjerein aufgenommen mürbe, roeil

er bei ber legten 28al)l für bie „SRoten" agitiert ^atte. Unb
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gerabe §eino Ebbinghaus hatte entrüftet gegen ben „roten

Stanfc" gefprocfjen. S)aS tougte Stanfc fidtjer noch ganj genau,

benn in 2trenSberg gab eS feine SBereinSgeheimniffe.

tiefer $)an$ mar fonft ein fetyr nüchterner, orbentlicrjct

SWenfch, ber in ber (SHefjerei mit fdjroerer Arbeit feinen SBodjen*

lohn öerbiente unb auf geller unb Pfennig heimbrachte. 9hir

feine Äaffenbeiiräge jog er ab. Natürlich für bie Partei

2>anfc »ar auch ein belefener unb fluger SJcann, ber ein SBort

ber $luSeinanberfefcung fonft nicht fdt)euie. bem Sßrofeffor

Ebbinghaus mar er einmal bumm gefommen.

„Sch berftehe ©ie nicht," hattc oer $rofeffor ü)n be*

fehren rootten, „©ie ftnb boch **** intelligenter Sttenfch unb

hängen an ben Utopien 3h*er Sßartei roie ein ganatifer!"

„Utopien, §err $rofeffor? Sch fönnte bie gleiche grage

an ©ie richten."

„Urlauben ©te einmal! 2)aS ift boch ettotö anbreS!"

„Natürlich! SBiberfpruch fönnen ©ie nicht ertragen.

$)afür ftnb ©te ja Sßrofeffor. SDie hören nie eine Sßiberrebe,

ioenn fie auf bem Äatheber fifcen. Sber ich P6C nW mc^r

auf ber ©chulbanf."

damals mar *ßrofeffor §eino Ebbinghaus jornrot heims

gefommen. Eigentlich fycdtt er jebe toeüere Sßerbinbung mit

biefem Stonfc abbrechen »ollen; anch feine grau follte nicht

mehr bei grau Stanfc fchneibern laffen. 516er ba mar er fehlest

angefommen. 2BaS grauen bie politifchen Rempeleien ber

3J?önner angingen? Unb grau 5)anjj mit ihren acht Äinbern

fei eine fehr achtbare, fleifjige grau! ©erabeju fampftuftig

toar grau 2Raria Ebbinghaus geworben, Sßolirtf Derberbe nur

ben Eharafter unb mache bie frieblichften SWenfchen janffüchtig.

So hatte unter heftigem ^r^ufchlagen fidj in feinem

©tubierjimmer berfchanät. —
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,,2>a« 92eft fict)t au« ttrie 'n au«geräud)erte« aBefpentodj!"

rief jefct ein SBeljrmamt.

$>a« 3)orf ttmrbe ftdjtbar, al« bie ©pifce ber Kompagnie

um eine Keine SBatbjunge bog.

„$)ann roerben bie Siefter aud) roof)t geftodjen Ijaben,"

fam e« au« ber Kolonne.

„jöie Säger fwben e« au«fdjroefeln müffen. 3>er ©anitäter

er^ä^tte e« bod) geftern. £>ie Storfbemotjner fjaben öom &adj

unb au« ben genfiern gefnollt fogar öom Äirdjturm herunter.

$a« §anbmerl tft ümen bann aber grfinblid) gelegt roorben!"

mußte ein dritter $u berieten.

©ranbgerudj roefjte ber Kompagnie entgegen. ©leid) am

(Eingang in« $)orf mar ber (hiebet eine« SBacffteinbau« quer

über bie ©trage geftfirjt. Ausgebrannt ftarrten bie 9J?auern

in« fjelle Sicfjt, troftlo« unb büfter. SBerfengt maren bie 3meige

eine« mächtigen 83irnbaume«, baä 28einfpalier f)ing berborrt

an ben öerfo^tten fiatten. Xapetenfefcen, toon ber ^ifee lo&

geplagt, beeften eine, fjalbe SBanb. S)ie ©laäfdjeiben maren in

ber ÖTunft be« ©ranbe« gefdjmoljen. 9hir 9icftc Hebten oer*

fdjrumpft in ben SBinfeln ber töafjmen. Auf ber leeren

(BdjmeKe eine« bemolierten §aufe« fjodfte ein f^toarjer ©pifc

unb roinfelte. S^HOtS^ ^ac^jiegel lagen auf ber ©tra&e,

unb bie natften ©parren ragten berfol)lt Ijter unb ba nodj

über bie SDtouerrefte. ©in $ru$tfir. ftanb unoerfe^rt an ber

(Strafte uor ber jerftörten ©djute, beren gront gufammen-

geftürjt mar. ©tatt ber Spulte ein fd>roelenber ÄfdEjetujaufen.

9ta bie SBanbtafel fjing nodj an Üjrem §afen, unb bon

©d)ülcrf)anb mar eine grafce mit treibe barauf gemalt. „An*

toine ift ein (£fel!" ta« Hauptmann (Sbbütgfjau«.

Auf bem fördjplafc ftieg ber 9faud) nodj au« ben öranb*

trümmern. $>er jerfäoffene $urm mar otjne $)adj, bie
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$orbermanb bis auf bie gemölbte Xfit jufammcngcftürjt, btc SBer*

glafung bct genfter in (Splittern, unb aus bcm badhlofen ©d)tff

ber £ird)e fnifterte unb fragte eS noch immer, unb ber f^marje

Qualm ftieg in bunflen ©chroaben an ben 3Bänben entlang

unb mirbelte aus ben leeren genfterhöhlen.

SRur hier unb bort ein erhaltenes &auS, aus beffen genftem

ein mei&eS ßafen an ber ©tange um ©Tönung bat. ©onft

jerfchlagener unb oerbrannter JpauSrat, gerben unb krümmer

auf ©trage unb $la|j, niebergebroc^ene Saune, gefprengte

23änbe, branbige gronten, aus benen bie gefdjroärjten genfter*

luden nrie leere klugen ftarrten. 2ln ben gelallten SDtouer*

forfein bunfle glecfe unb rotbraune ©prifcer. SBlut!

©o bidejt mar baS ©rauen bisher nodfj nidjt an bie

ßanbmehrfompagnie herangetreten. 2Bie ©feierte ftanben bie

leeren, menigen SWauern, bie nid)t fradjenb ^ufammengeftür^t

toaren. Sie Xotenfnodjen, bie greulich auS ber (Srbe ftarren.

SStc ein §olm mar eS, baß aus bem ©dhaufenfter eines §aar«

fünftlerS eine SBadhSbfifte mit gefd^niegelter *ßerücfe bie ftarren

©laSaugen auf bie 2Rarfcr)ierenben richtete. &aS geben mar

oernidfjtet unb geflogen. $Äe tote SRachäffung beS ßebenS mar

geblieben.

Unheimlich, btefeS ©tarren ber ©ranbftätten ! UnmiHfürtidh

mürbe ber SJtorfcr) ber SBeljrleute fc^neUcr. Sieber brausen auf

freiem gelb als $roifchen ben raucr)enben, niebergefengten ©tätten

milben ©traßenfairopfeS. Storaufeen 50g ber freie Dbem ©otteS.

Stvifäm ben öerfofjlten ©alfen unb bampfenben Sfchenfjaufen

lag eS mie fchroefliger fcradhenhauch, ber baS frifche Seben fengt

„3unge, an $roibenbe erftiefen bie geueroerfidjerungen

hier bieS Sa^r aud) nicht!" [teilte Sßehrmann ©tööe feft.

Hauptmann SbbtnghauS mar froh, ^a6 einerbaS bekommene

©chtoeigen ber Kompagnie brach.
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„Wxz bie (SHafer unb SJtourer friegen Arbeit §e, ©Ott*

frieb, bu alte SRörtelfdjroalbe, fner ttrirb ein poltet gefugt!

SBei fünf etunben Brbeit unb jtoei (Stunben ^frftücföpaufe.

aWerf bir biefen $lafc, ©ottfrieb!"

„3)u fonnft mir ben Stoß rühren!" rief ber ©efoppte

jurüd —
ÄaOaflerie Ijatte bereits hinter bem Oernicf)teten Verräter*

borf ©üoaf belogen. £ie Sßferbe ftanben an ben guragierleinen

unb fdjrotetett ifyren Jpafet auö ben ^fatterbeuteln. ^e JJa^nen:;

jdmüebe Ratten bie §änbe ooH Arbeit. §ier einen Siegel,

bort ein (Sifen! Sfjre gelbfc^mteben faulten unb fprüften,

9ftannjd)aften in 2)reHjacfen unb gelbmüfcen fcfyteppten SBaffer.

©lauer Staud) quoU unter ben ®ocf)gejcf)irren öor unb ftridj

über ben flartoffelacfer. SluSgeriffene ©trünfe unb weggeworfene

Shtoflen oerrieten bie (SHIe ber hungrigen.

ßfirafftere unb Ulanen lagerten nebeneinanber.

„SHe Äfiraffiere §aben nod) feine @ulafd)fanonen mit,"

[teilten bie SSe^rleute feft 3)ie gelbfüc^en fehlten ben <&tyoa*

bronen noefj.

„3)afür tyaben fte ifjre ©ratfpiejje immer bei fief)."

„2Ba3 nfifct mir ber ©ptefr menn ba8 föufjn baran feljlt?"

„§e, grenjel, ba mußt bu Reifen! 2Bte mar ba3 mit

ber ®an3?"

„SBegen Oerfud)ten SBiberftanbeS unb Oerübten 3rfodjt*

oerfud)e£ oertjaftet unb abgeführt."

ßad)en ber Äameraben lohnte ben biefen Srenjel, ber be*

jonberÄ fdjarf auf „fyerrenlofe" Qtänfe unb §iu)ner achtete.

Sftandjen fetten SBogel tyatte er ber gelbfficfje fdjon überliefert.

$a ertönten StommanboS oon ber ©j% beä SöataiHonS.

$ie Äompagnien bogen auf einen SBiefengrunb rechts oon ber

$eerftra§e ab.



„©efct bie ®eroef)re — jufammen!"

3m 9to ftanben btc ©emehrptoramiben, ba£ Qfcpad mar

abgehängt, bie Xornifter fauber gerietet, bic Jpelme barauf.

$)ie gelbmftfce mar leistet. 2Sie mof)l ba$ tat,

ben grauen Sßaffenrocf einmal ausziehen!

„3dj muß suerft meine Änobelbedjer mal auSfdjmenfen,"

meinte SMppe unb jog bie ©tiefei ab.

„3um (Sffen gef>e id) nur im ©mofing," behauptete ein

anbrer 2ßef)rmann unb langte bie $)refljacfe au8 bem Sormfter.

$)a fam bie gelbffidje fdjon ^erangefa^ren.

„föurra! $)ie ©ulafdjfanone!"

SSergeffen mar 2Beg unb ©taub, als ba3 heifce (Sffen aud*

gefüllt mar unb jeber betjaglid) ben Söffet führte.

,,©an$ ttrie bei SWuttem!" lobte $ippe.

„[Rur 'n btfcfen mef)r," ergänzte ©efreiter ©taberom.

„Ober l)aft bu jeben Sag bein ©tücf gleifö gehabt? 3cf

nid)! Üflal 'n gering ober 'ne §eifje."

„$)a fannft bu red)t haben, ©taberom. 2lber jefct lafc

midj futtern, §ernadj fannft bu quatfdjen, fooiel bu nriUft!"

5ludj bie Offiziere ber Äompagnie Ratten fidr) r)etgr)ungrig

jum (Sffen gelagert.

„SReiS unb ^ammel?" fdmfiffelte ber jüngfte ßeutnant

„gamoS!" Unb er langte breimal jil

Hauptmann (Ebbinghaus aber manberte burdj bie ©ritten

ber hungrigen SBefjrteute. foHte feiner ^eino (Ebbing-

haus nadjfagen, bafj er einen Jöiffen afj, beoor jeber in ber

Äompagnie fein Q3lecf)gcfchtrr gefüllt hatte!

„9la, fdjmetffS, Unteroffizier?" fragte er mohltoottenb,

aU er jur Äorporalfdjaft Stanfc fam.

„^uSgejeidmet, §err Sßrofeff — §err Hauptmann!

beinahe »ie in $tren3bera.."



„3o, baheim muffen fie nun unfern ^ßla§ für eine SBeile

leer laffen am Xifd). 9la, fdjabet nidjt3. Sir holen alles

nad), rcenn tirir ^eimfornmen. SBie?"

Unteroffizier 2>anfc löffelte toeiter. $ann unterbrach er

fid) auf ein Söort „@>ie ^olen^ nach, §err Hauptmann!

Slber ich? 3th »erbe tt)of)I ©djranf unb haften leer finben,

unb »er roeifc, ob idj nach bem Kriege 93rot unb Ärbeit finbe.

5lbcr baran barf man jefct nicht benfen."

Grr o§ weiter. Hauptmann Ebbinghaus ging langfam

tDeiter.

Baratt barf man jefct nicht benfen, ging eS ihm felbft

burch ben @inn. $)anfc höttc recht. Kenten macht ben SKarfch

fdjmer. Slber wenn 5)anfc fidj mit bitteren ©ebanfen getragen

r)arte, mar eS ihm nicht an^umerfen gewefen. ©tramm im

SMenft, immer auf bem Soften, fein SBort zuoiel, aber ftetS

auf Sichtung unb ©e^orfam feiner ßeute bebaut Unb felbft

ber 2eitt)tfu6 $tppe hatte oor feinem Unteroffizier einen Reiben«

refpeft.

Sßatfirlidj, ^atte Ebbinghaus im tinfang gebadet, im

bürgerlichen ßeben ift $an$ SBertrauenSmann feiner Partei,

ju ber bie meiften gehören; unb fu>r brausen tragt er bie

Unteroffijiertreffen.

5lber in ben bierjehn gaf)rt* unb HRarfdjtagen fyattt

§eino Ebbinghaus feine SKeinung ganj geänbert.

SRur bie unbebingte Pflichterfüllung oerfdjaffte bem Unter»

offijier feine ©eltung. SBenn er ÄppeH ^ielt
p

entging fein

fehlenber (Schuhnagel feinem §abtchtSblicf. Unb bann hagelte

eS €>chlof$en!

„SBaS? ©ollen mir Sanbmehrleute ßobberjafme tüerben?

©oH uns ber jöngfte föefrut bekämen? SSenn bu barauf

öuft haft ntein 3unge, ich nicht!"
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$er Angepfiffene fam ntdjt jum $toeitenmal mit fdjtedjtem

(Steroiffen.

Aber in ben SRaftftunben roar Unterofftaier Stanfc bec

befte Äamerab. (Sr roar in jüngeren Sauren roeit in ber SBett

tyerumgefommenr erjä^lte Don feinen SBanberungen unb roufjte

allen fingen guten SRat.

föeute übertoadfjte er fd)arf ba3 3ettfpannen. 2B°

ferner Sßflocf nid^t feft im ©oben fafc toetterte er loS.

„$)en gering Ijier feft eingerammelt, ©taberoro! Iftatür*

licfy mit Sßeßfartoffefa tft er bir lieber. Unb r)ter
f

Die Sßranen

bid^t gefnöpft! $)a£ mufj alles feinen ©cfn'cf f>aben. ©o!

©eib frof), bog ü)r unter einer bieten Sßlane fdjtafen fönnt.

SHe 3totf)ofen roerben e$ ntc^t fo gut fjaben. Afö tdj ba£

erftemal fn'er lang $og, tjat micf> um biefe Qtxt fd)on bei

SKutter ©rün eflig gefroren/

„§ier bift bu aud) fdjon geroefen, Sfafpar?" fragte ber

©efreite fllinforo Derrounbert.

„SG&arum benn nid^t? Stamate, ate idfj auf ben (SocferiH*

roerlen in ©eraing Arbeit fudfjen ging. Aber bie SBaHonen

bort in ber Süttidjer (Segenb finb eine üble 23anbe. 3d)

fjabe e$ nid)t lange aufgehalten. Unb idf) fage eudj, ßeute,

traut feinem In'er! Aber fommen fie eud) $u nafje, bann F>eigt

e3 feft jufaffen! Äeinen Sßarbon! S)en!t an bie armen

beutfd)en grauen unb Äinber, bie uns Dor Aadjen begegnet

finb! £>a3 Äonto mufc beglichen roerben!"

„SRa, ber Soften öüttid) ift ja bereits geftridfjen au$

unferm ©ut^aben," meinte Stippe. „Unb ben 2Bed)fel auf

Sßamur roerben bie Belgier aud) einlöfen müffen, roenn erft

unfre Srummer ein paar (Stempel braufgefefct §aben.
M

„$)ie Belgier roerben nod) Diel mel)r für ü)re guten

Sreunbe bleuen müffen," meinte Unteroffizier $>anfc. „©djabet
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ober nidjtS! $ennt Üjr bie ©efdjtcfyte Dom gucf)§, bcr mit

bcm §afen ouf bie SBanberfdjaft ging? Öamtoe bejahte btc

gBegjefjrung mit feinem eignen ©raten. Unb ©ngtanb ift

immer ein flauer geroefen. Äber ben STOeifter Sampe

jagen mir if)m bieSmal ab. ßafjt uns mal erft in Druffel

unb Slntroerpen ftefyen!"

„Unb roa3 ift ba weiter? SBir tyaben fjödjftenS ein @tücf

frembeä Sanb mefyr," jroeifelte einer.

3)anfc mufterte U)n ein wenig faöttifdf). „$)u rebeft, roie

bu'3 oerftefrft, granj. grembe« ßanb, meinft bu? §ör' mal *u!

SSenn bir fjeuie jel)n Xaler oerloren gc^en unb bu finbeft fie foäter

roieber — bann fagft bu bod) nidjt, fie gärten bir nie gehört?"

„3d) werbe nüdj tjüten."

„9ta alfo, mein Sunge! S)er SBoben, auf bem mir r)ter

hn 93iroal liegen, f)at bor langer 3«t genau fo jum $)eutfdjen

SReid^c gebort roie Bommern unb ©adjfen. @et)t iljr, e8 fa^abet

einem nie, roenn man fidj ein bifjdjen in ber ©efdjidjte um*

gcfef>en Ijat! Stenn befommt man feine eigne SRetnung."

„So, bu bift fo 'n alter ©djriftgeretyrter. Silfo lege lo$!
M

„SBom 5?aifer griebridj Rotbart §abt ü)r bodt) atte fcf)on

gehört, afö ü)r in ber (Schule fafjet?"

„SRatfirlidj! Sm lft)fff)aufer follte er ja ftfcen unb fdjtafen."

„Stimmt! SHfo unter bem gehörte SBurgunb jum $eut*

fd)en SReidfje. §eute tun bie granjofen, als roenn e$ feit

§ft>am$ &ätm ü)r Erbteil geroefen roäre. Unb audj SKedjetn

unb Slntroerpen ftnb uralte beutfdje ©ebiete, gehörten einft

gum ^er^ogtum ÜRiebertotf)ringen. Söenn roir Öelgien alfo

cinfteden, fo befommt ba3 $>eHtfcf)e fßetdt) ein ©ebiet wieber,

ba§ itjm einmal oerloren gegangen ift."

„Sa, Stanfc, bann fönnten roir audj ganj $oHanb

unb ßuyemburg einfteefen," melbete ftä) ««er, „ba3 fjat ja
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ebenfalls früher einmal jum fceutfdjen fRet^e gehört, fooiel

td) weiß."

216er ®an& tieft il)n abfallen. „üttan muß nic^t alles

in einen %op\ werfen, mein ßieber. SBenn mir ©elgien ein*

fteden unb gum #ietd)3lanbe machen, fo ^at feine Regierung

unb bie beutfd)feinblid)e SBeoößerung e$ nidjt anberS oerbient.

^Belgien !ann ft$ bei ©ngtanb unb grranfrrid) bebanfen. §ol*

lanb unb fiuremburg finb aber ftreng neutral 2)a& weifet

bu xoofyl S)ie §ottänber ftetyen awifdjen Xfir unb finget,

galten fie offen ju un3, fo nimmt ifmen (Snglanb bie großen

Kolonien, Saoa, (Sumatra unb wie fie alle Reißen, einfach

meg. 2lud) Sapan t)at fcfjon lange junger auf ein ©tüd ber

fyoüanbifdjen Kolonien, galten fie e3 aber mit (Snglanb gegen

und, fo fteigen mir ü)nen auf ba3 3>ad) unb Riffen bie fdjwarj*

weißrote glagge barauf. Sllfo bleiben fie ftreng neutral. 06

fie nad) bem Äriege mit bem fteutfdjen 8ieid)e ein engere«

SBerljältniS eingeben, oielletdjt eine 3*>flgemeinfd)aft unb eine

3J2ilitärfonoention, müffen mir abwarten, ©ie mürben ftdj

mcf)t fcfjlcc^t babei fteden. Ober Ijat e3 ©atyern unb ©adjfen

nad) 1866 gefdjabet?"

S)ie Sanbweljrleute §orduen aufmerffam ju. $ippe er«

Härte enblid): „&n SOnen ift audj ein ©taatöfefretär Der*

loren gegangen, §err Unterofftaier. SBenn mir mieber nadj

§aufe fommen, mftf)le idj ©ie in ben föeidjStag. 2Hinbeften3

müffen ©ie Ülebalteur einer geitung Werben."

„Söemt man nur eine S^fowg l)ätte! 9tfan marfdjiert

Xag für $ag, Weiß nidjt, wo bie anbern fteljen, unb oergißt

rein, melden SBodjentag man lebt," Etagte ein Sanbwefjrmaiut.

„Saß bir man erft bie ©ranaten um bie Ctyren faufen,

ba wirft bu bir fdjon merfen, mo unb mann baä mar! $er

SWeg fjat feinen eignen JMenber."
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Stenn begann Unteroffizier S)anfc lieber ben fran^öft*

fd)en Unterridjt an feine 2Jtonnfdjaften. StaS tat er an jebem

töaftort.

„2öa3 brause idj granjöfifc^?" fagte §eute jtoar einer.

,,Sd) zeige ben SBrfibern erft mal 'n beutfdjen Xaler, wenn

irf) totö (aufen nriß. Unb Kenn icfj bann nidjt ,bft päng/

unb ,bü mang' bafür (riege, (topfe td) mit bem ©emefjrfolben

auf ben Sifdj."

Hber bie anbern fiberftimmten Um. „Smmet lo$, Unter«

Offizier! SBenn ber bumm bleiben ttrifl, mag er fidj bie D^ren

roadjfen laffen!"

„Sa," fagte 3)anfc, „unb mit feinem Xaler fommt er aucf)

nic^t immer weit SKid) Ijat mal fo 'n fanatifdjer ©aftmirt

glatt aus bem 8o(al gefdjmiffen, afö icfj mit preufciföem ©über

begaben wollte."

„2öo mar ba$?"

, r3n £e§aore, an ber franjöftf^en Äüfte. $)a fommen

mir aud) nodf) fyin, SungenS! Sllfo aufgepaßt! SBtr rüden

in SRamur ober in ein anbreä SRcft ein. 3)a$ erftc roaS bu

forberft, Älinfoto, tft natürlid) —?"

,M mcmg, 9K'ffüty!"

„$a$ badjte idf) mir. Hber e$ gibt SBidjtigereS als

SSein. SRamlidj, fciptoe?"

„Sa, $err Unteroffizier, idj toeijj e8 fdjon, aber idj fann

ba3 nict)t auf granjöfifct). Sdj faffe juerft mal fo 'ne nieblidje

fö:ab6e untere Äinn unb fage ganz ortig: »Sitte, 'n (leinen

Scfjmafc, mein gräulein! 3d) fomme fonft ju feljr aud ber

Uebung.' SBenn ©ie mir ba3 fo 'n bilden überfefcen möchten?"

2)ippe fjatte natfirltd) banfbare 3ut)örer.

„2)azu braudjft bu (ein granjöfifd), mein Sunge. Sfber

ber Keine ©dfjmafc (önnte red>t teuer merben! (Sntoeber wirft
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bu gemclbet, unb bonn roei&t bu ja, ma3 in ben Httilitär*

gefcfcen gcfcfjricbcn ftef)t, ober e3 fnaUt aus einer §erfe ober

einem JMerfenfter, ba& bu fein gran^öfifd) mef)r ju lernen

braudjft. 2lber fjatte ba§, tote bu ttnflft! 3dj müfcte ettoaS

S3effere3, toenn idj eS fjaben fönnte. 3d) forberte mir einen

gro&en (Eimer öotl warmes SBaffer, ein Safen unb ein ©tücf

©eife! £)a8 märe mir aunäcrjft ba8 Sicbfte. 3d) bin ftaubig

hrie ein alter aRüflraftcn."

„Sa, bu bift audj fdjon fo 'n alter ©Ijcgarbift, £anfc!

3d) näf)me mir für bein roarmeä SBaffcr lieber 'ne gute ^ßufle

Sfyampagner. 83iäf)er l)abe id) in meinem £eben nur 'n Dorfen

baöon 51t fetjen bcfommen."

„9tuf)e!" fommanbierte 3)anfc nun. „§ier tft feine (Spinn*

ftube! 5Ilfo, mcnn bu tnä {Quartier fommft, fagft bu — ?"

„Bonjour, Monsieur!"

,,©utl Unb bu bleibft Ijöflid), fofaire bie Seute gut*

toiHig finb. <Sinb fie aber botfbeinig, fo nrirfft bu mal ein

paar Sacrebleu!, Sacredieu! ober Diantre! ba^mifdjen.

X)a§ föabct in folgen gälten nie! 9lber ciu£ fage id)

v&d) — fcib mir ftetä gut ju Sftnbern!"

©0 belehrte Unteroffizier £>anfc feine Seute in fd)lid)ter

unb einbringüd)er SBeife, $um ©djlufc aber mahnte er: ,,^cr*

ge&t nid)t, einen ®ru& nad) §aufe ju fenben! (Sic roarten

äße mit ©dmterjcn."

(£r nafjm feinen Xormfter als Unterlage unb fdjrieb eine

gelbpoftfarte an feine Sieben bafjeim. SBon 5Iren$berg r)atte

er frei(id) feit bem 9lbfd)ieb nodj fein SebenSjeidjen befommf»

2>arum fdjrieb 3)anfc aber bod), fo oft fid) (Gelegenheit box.

„2ftan mufc feine $flid)t tun in allen fingen!" —
£)er 5lbenb fanf fjerein. 58om gluffe ftrid) e3 fül)l fjer*

auf, bie 2Bet)rleuie füllten fid) in iljre grauen SJtäntel.

ftunte, Sdfjwtrt unb SWijrt«. 9
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2lu3 bcm ÄcroaHerielager flang bic Äüraffiermuftf jum

3apfenftreidj herüber, geierlid) tönte baS alte Sieb: „3dj

btie an bic SJtodjt ber Siebe — u

„§elm ab jum ®ebet!" fam ba$ Jtommanbo be3 £aupt*

mamtS. (£3 tt)äre faum nötig gemefen. ©ie ftanben alle mit

ber gclbmüfce in bet £anb. $)aä legte ©djeraroort Derroe^te

tote ein ipaud). $)ie bärtigen SBefjrmänner ftanben ftumm;

in ifjren 5lugen, bie in bie gerne I)inau3jaf)en, als fugten fte

bic Jpeimat, lag bie fttüe gürbirte für bie Sieben, bie bafjeim

totcücictjt jur fel6en ©tunbe bie $>änbe für fie jum ©ebete ^
jammenlegten. (Sine feierliche Söeitjeftunbe, biefeS Slbenbgebet

im gelblager! 23ie mancher, bem ber Särm beä Xageä fonft

bie Of)ren taub machte, fjörte roieber bie ma^nenbe Stimme

be3 eignen §er$cn§! Unb toom Slbenbljunmel funfeiten bie

(Sterne in ftillem grieben über bie Xaufenbe, bie im blutigen

fingen, im mörberifdjen Sfricg ba§ Seben für U)r SBaterlanb

einfetten.

3n ber gerne aber Iof)te ein ungeheurer 53ranb rote

blutiges 9lbcnbrot, unb ber bumpfe $naÜ* bon fernerem ©e«

fcfjütj fam mit bem Slbenbroinb unb mengte fid) in bie träft*

licf)c unb ertjebenbe SSeife be3 Chorals.

9M)e ljerrfd)tc im Siroaf. Unter ben braunen Qdttn

lagen bie 9)tonnfd)aften balb im tiefften ©d)lafe. £>er fjei&e

ÜDfarfd) madjte aud) bie ftraffften ©lieber mübe unb matt.

Üftoct) fonntc man in ©id)crf)cit ruf)en. SBie balb — unb auch

in ber Sftadjt mürbe ba§ grelle 5llarmfignal bie müben ©djläfer

aufjcrjeudjen jum ©türm gegen ben geinb!

Hauptmann $cino (Ebbinghaus ging nod) einmal burdj

ba$ Sager; eS mar alles in Örbnung. SSorpoften unb gelb*

mache roaren toon ber erften Äomuagnie geftellt. ©o ftredte fid>

auc^ Jpeino CEbbinghauS tobmübe auf feine (Spürte ©troh
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unter bem «Seltbadj, redte fiefj unb gebaute, einen guten (Sdjlaf

#1 tun. $iefe SJtorfdjtage Ratten if)n bocl) ärger mitgenommen,

ol« er ftdj merfen laffen wollte. $er (Sattel mar fein Statiner,

unb bie (Sonne Ijatte eS reicf)lid) gut gemeint.

(Sr roarf fld) uon einer (Seite auf bie anbre. STber ber

(Scfjlaf fam nicf|t. ©ine jeltfame Unruhe befcfjlidj ben Stuben.

9?ad) SIrenSberg unb (Srlingfjofen flogen bie <$ebanfen. (Sie

mürben roof)l nun nod) aufammenfifcen, ber alte £crr, 90?aria,

8ena unb bie brei ©üben. (Sie mürben toon ifjm reben unb

bon feinem ©ruber §anS. $>er lag ja audj irgenbmo unter

ben funfelnben ©ternen unb backte gleichfalls an ©rlingtyofen

unb an ben ©ruber §emo.

^ßlöfclid) faßte ifm eine fiebenbe STngft. Sßenn fein ©ruber

£anS nun fcfjon unter ber @rbe lag! 2)ie Hrtttterie f)atte in

ben erften $trieg3roocf)en fernere Arbeit getan, unb ofjne große

©erlufte mar eS für bie <Sd)mar$fragen fieser nidjt abgegangen.

SIber nein! §anS burfte nidjt unter bem braunen ipügel liegen!

$aS märe ju furchtbar, für aEe, für ben ©ater, für Sena —
Unb bann öerüeß tljn bie $lngft, uub eine füt)te 9tuf)c

fam über u)n.

3a, Jpeino (S6bingf)auS, Ijaft bu nidjt fetbft Imnbertmal

beine Primaner gelehrt, baß eS füß unb erjrenboll ift, für baS

©atertanb $u fterben? ©S ift etmaS anbreS, in Ijofjen 2Bortcn

baoon gu reben, als felbft im gelbe $u liegen.

(Sbbing^auS mar fein geigting. $)en %oh fürchtete er

ntdfc)t. Sfber in bem fraftooHen SWanne regte fid) ber äBiber*

ftanb beS SebenS. ©djreetüd) mar eS fid^erltdt) p plbfcüd) t)in-

toeggeriffen $u merben auS bem ßidjte ber (Sonne unb f)inab*

jutaucf)en in bie ©chatten beS £obeS. S)aöor graute ü)m bod).

(SS mar nict)t geigljeit, bie tfjm baS §er$ beben machte, bie

ftd) in fernerem S)rucf plöfclid) auf bie ©ruft legte, baß er

9*

Digitized by Google



tief aufatmen mu&te, als ftöfjne er. 2lber ba8 ©rauen Jjiett ü)tt

bod) in ben Äraüen. $a8 rote warme ßeben in feinen $lbern

fträubte ftd), in einem Hugenblirf jerriffen $u werben.

«ber §eino <£bbingl)au8 mar nidjt ber SRann, ftdj oon

biefer Stimmung überwältigen ju (äffen. Crr fefcte feinen

Söitten bagegen ein, ben erprobten, eifernen 9J?anne3tuilIen.

2Bcnn er auf blutiger SBalftatt fiel, gab er fein fieben

nicfjt für ben f)ddjften $rei$? Sdjüfcte er mit feinem 83lute

nidjt ba$ SBaterlanb, bie fteimat, bie ©einen? Stumpfte er nidjt

für ba8 §öd>fte, ba$ es für ein beutfäeS 2Jtönnerf>era gibt?

93tft bu ein Sölbner, §eino <§:bbingr)au$, ober bift bu ein

freier beutfdjer 9D?ann? Sßerfaufft bu bein ßeben für blanfe*

©e(b ober gibft bu e$ auS freien ©tücfen mit bem Stol$ be$

beutfdjen tötiegerö, ben nid)t ber golbene Coljn, fonbern bie

fretgemäf)lte «Pflicht in bie SRetr)cn be3 Heerbann« trieb? $ein

Sagergenoffe ift bod) ber Stol* beS freien SWanne*! £>ein

ßo^n bie Xreue berer, für bie bu ftreüeft unb fünft!

$)a t)attc $eino @bbingfjau$ fidj Wieber in ber ©etoalt

@r backte nodj einmal hinüber an bie Seinen. SJfit fef)nffid)tigem

fcerjen unb bodj öoU föufje. Snbrünftig fprad) er fein ©ebet.

$>ann fdjlief er ruf)tg ein.

2)ie SJtorgenfiujle trieb bie Canbwetyrleute unter ben 3*1**

planen fferoor. Sie redten bie ©lieber nod) einmal fd)laf*

trunfen. §ier führte einer bie gelbflafdje ju einem mannen

(Sdjlucf an bie öippen unb fd)ütte(te ftd). 2>ann ging e3 an«

2Kantelrotten, unb Unteroffizier SDanfc achtete barauf, bafj jeber

SDtontel glatt unb orbentüct) um ben Xomifter gefönaflt mürbe.

Die Seltplanen oerjdjmanben. 3n einer SBiertelftunbe ftanb
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bic ßompagnie marfdjferttg, efje bic Siebet au$ bem gtugtafc

oerfdjmunben toarert. SRodj lagerten fie ü6et bem (Strome,

beeften bic SßontonS ber Sßotbrücfe unb jogen fid) tote eine

graue SBanb ranbmärtS, [djmiegten fidj um bie bunflen SBipfel

be$ natyen SBalbeS unb Keßen jenfeitö nur bie ^urmfpifce

eines $)orfe3 über i^ren bunftigen glor roegfpöljen.

3>a furrte f)od) ü6er ©imaf unb gtuß ein SJtotor. ©ne
gflugmaj^ine fteuerte fübroärtö.

„$ie Xaube ba oben f)at fein Delblatt im ©dmabe!!"

meinte Söeftrmann $)ippe. 5tHeS faf) bem 3Iugjeug nadj.

„Äber Xauben fliegen, roo (Srbfen gefät werben," ergänzte

Ältnfott).

„$>u meinft ÄnaKerbfen? §ordj, ba gef)f$ fdjon mieber

loä mit ber 3ftorgenanbad)t!"

ÄrtiHeriefeuer mar beutlid) bon ©übmeften Ijer ju fyören.

SKun fdraietterten audj bie Signale im gelblager ber $aöatlerie*

brigabe.

3)a3 SRorgenrot ftreute feine fSfarben im Dften über ben

bömmemben Gimmel ber erfte <3onnenftraf)l blujte, 50g

Hauptmann §eino <£bbingfyau3 blanf unb tyob ben ©äbet

Saut fdjmetterte fein ftommanbo. S)ann marfdjierte bie

Kompagnie ber §eerftraße ju, auf ber eine ßfiraffierpatrouitlc

angeiprengt tarn.

„$)ie SKefytJäcfe müffen toaS gerodjen tyaben," ging e$

burd) bie SReÜjcn, „fie fyafcen e$ uerflijt eilig! Unb unfer

Älter ift freute fdjarf. SHan merrYa am ßommanbo."

©in ©eneralftäbler galoppierte an ber Äompagnie öorbei

unb tyiett beim Äommanbeur be$ SBatatflonS. ©leid) batauf

fam baä föunmanbo: „£)ie fcerren §auptleutc!"

$er 3Jtojor, bie Äarte auf ber 2Jtäf)ne feine» Sucres,

fefcte furj ben Auftrag für bad ^Bataillon au3einaitber.
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„$ie atoeite Äompagnie gefjt über bcn glujj auf ba3

$orf ©. ju, befcfct e3 unb »artet »eitere ©efeljle ab. 3d)

bleibe bei ber erften Äompagnie. £a3 $orf ©. fott oon

fd)»adjen Äräften befefct fein, belgifcfje Snfanterie. 2t6er ©te

»erben toafyrfdjeinlicr) aud) mit bem geuer ber 53eüölferung

rennen muffen, §err Hauptmann (SbbtngtjauS. 3dj banfe

3r)nen, meine Herren!"

©anj fadjticf) unb furj, »ie im SWanöoer. Hauptmann

(5bbingrjau3 ga6 bem ©raunen bie (Sporen unb fprengte ju

feiner Jtompagnie jurütf.

„©tillgeftanben! — Saben unb fiebern !"

Sie ein £Rucf ging e3 buret) bie ßanb»er)rleute. $)ie

©e»el)rfcf)löffer floppten. $ie fd^arfe fiabung mürbe fjtncin*

gebrüeft, »ieber ber fur^e 9tucf.

„2>aS ©ctoefir — über! Dfme Stritt — marfcf)!
M

©ine ÄaDafleriefpifce tra6te borauf. SBie bie §ufe auf

ben Sohlen ber ftotbrütfe trappelten! SBie bie gäf)ndjen ber

ßanjen im 9Korgenf>au(ij luftig flatterten! $er S^ebeC fanf

unb fcrjtuanb fpurlo$. 9£ur in ben (Prüfern blinfte er ald

gti^ernber %au unb tropfte oon ben Jörnen ber §>eerftra6e.

2Bie »unberbar ber SWorgen »ar! Sföie frifdt) fein me^enbet

©rufe! ginfen fd)tnetterten au« bem fiaube. SReb^nec

furrten in langer £ette auf unb ftridjen bict)t über ben Äar*

toffelfelbcrn f)in.

$lber mafjnenb unb brotjenb flang ber bumpfe §aH ber

fernen ©efctjüfce.

Unteroffizier $anfc »ar bei ber oorgefdpbenen ©pifce,

bie ber Oberleutnant ber Äompagnie führte.

Sie «Straße jog fid) leidet bergaufwärts, ©dmurgertibe

lief fie nun auf ba3 $>orf ©. au, beffen 3icgelbö(^er über bie

Sßipfel ber D6ftgärteu f)ert>orlugten. S)er »eijje Äirdjturm ftact)
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mit fpiger SRabel über bem runben Stnauf in bcn Karen borgen*

Ijimmcl.

©eitenbecfungen markierten rechts unb linfö. $)te Stom*

pagnie folgte ber ©pifce in oorgefcfjriebenem SIbftanb. ®enau

toie im SWanöüer.

3)ie Äürafftere trabten auf ber $>eerftraf$e oorauf. Sßföj^

lidj ftufcten fie. ©djüffe fielen, $er fdjarfe Änafl fam au3

nädjfter 9ßäf)e. $8om Sßälbcf)en fjer, baä redjtö oor bem 3)orfe

bidjt an ber Sfjauffee tag. (Sin 5Mbereiter galoppierte gurücf

jur Äompagnie. (Sin 3"9 Qtng gegen ben SBufdj in <3d)üfcen=

linie öor. 2)ie ©efrfjoffe pfiffen in bie feinbfidje fcecfung.

„©eitengemefjr pflanzt auf!" befaf)! ber Offizier ber ©pijje.

SBie ber Manie ©tal)l bli^te

!

Sföer ber geinb l)ielt nicfyt ftanb. SenfettS beä SBufdjeä

üerfdjmanben toenige ßeute in etfigftem Saufe unb f<f)töpften

ins 2)orf.

„Huf einen gepfefferten ,®uten 2J?orgen!' tonnen mir

alfo rennen!" meinte ber Oberleutnant unb lieg bann meiter*

markieren.

„&en ,fcfjonen $>ant!' toerben mir tynen ba brinnen aurf)

nidjt fdjledjt faljen, §err Oberleutnant! " antwortete $anfc.

Oberleutnant Sfleinefe lachte.

„Stann id) mir benfen, Unteroffizier!"

©in 9iabfcu)rer fam unb braute 99efef)t $ie ©pi&e f)ielt

unb mürbe oon ber Äompagnie aufgenommen. Stenn mie3

ber Hauptmann jebem 3U9C fane Aufgabe an. SSon jmei

©eiten r)er füllte ber Angriff auf ba$ S)orf ©. angefefct merben.

Hauptmann Jpetno ©bbingfjauS felbft blieb mit jmei Qtym in

ber Stiftung ber £eerftra|je. Oberleutnant üfteinefe fotfte eine

Umgebung ausführen unb üon ber 9Salbfeite fjer ba3 2)orf

faffen.
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Site ber Oberleutnant mit feinem 3U9C abmarfcfyierte,

niefte Hauptmann (JbbingfjauS bem Unteroffizier £anfc nod)

einmal gu. Stjre ©tiefe öerftanben fief). Sftun gcr)t e3 lo*,

e$ mirb Grnft! £a$ mar ber lefcte ©rüg.

# *
*

„®erabeau$ feinblidjc Snfantcrie! — Stanboifter! —
©djütjenfeucr!"

Hauptmann (Ebbinghaus gab baö Stommanbo, als fyalte er

mit feinen £anbmef)rleutcn getbbienftubung auf ben ©ranb*

bergen unb bem <ßriefteracfer t)inter SIrenSberg, roo bie Sommer*

leutnantS unb Sanbmetjrfameraben itjrc ftrategiföen Uebungen

mit mcfjr ober weniger (Erfolg abmacfjten unb t)interbrein ber

SKajor jebem bei ber jtritif fein £eil auf ben §ut gab.

S)ie SSefjrleute Ratten Wertung genommen, gietten genau

unb fefjoffen fieser. Sßom £orfe tjer famen bie ®cfdjoffe be$

geinbeS. Sie pfiffen über bie liegenben Sd)üfccn §inn>eg,

fegten burd) baS fiaub ber s2lfjorne unb müßten fid) in ben

Startoffelacfer unb ben bidjten fticfernbufcfj. £a3 faufte unb

Ijculte, als fei bie §ÖlIe Io3. 5t ber baS beflemmenbe ©efuf)!,

baS auefj ben Setjcr^teften befd)(id)r
als bie erften ©efdjoffe

flogen, midj in berfelben Sefunbe, in ber er ben erften fdjarfen

(Srfjiig aus bem 9iot)re jagte.

2)er geinb l;atte fidj oor bem $orfe f)inter ben §ecfen gut

eingegraben, unb feine Scfjüfcen maren au&crorbentlic!) gebeeft

$IUmäf)licr) mürben bie iöatjnen ber fernblieben ©efdjoffe fürger,

bie ®cgncr fdjoffen firf) ein, unb fjtcr unb bort flatjcfyte baS Reifte

S3Iei gegen einen gelbftein ober lieg bie troefenen Schollen ftäuben.

„Sunge, nimm ben Stopp meg!" riet SSctjrmann $>ippe

feinem Äameraben Stlinfom. „<5cf)iefjen fie itjn bir meg, bift

bu äcütcbeud ein JMppet."
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$)a fd)rillte bie ©djütjenjjfeife.

„(Sprung! - «uf! — SJtorfch, marfch!"

Sßie bic Sßiefel flifcten bte gelbgrauen auf au3 ben

gurren unb (Sräben unb über ba3 offene gelb, günf$ig

Schritt fcor it)nen jog fiel) ein Kraben burd) ben Steter,

mar eine bezügliche $)ecfung. S8on ba au3 tonnte man ben

(Sturm anfefcen, tuenn ber geinb au^^ielt

$)a3 ©etuehr in ber 9Recf)ten, ftürmte ber erfte 3"Q baf)in,

Hauptmann Ebbinghaus mit gefdjnmnaenem <Säbel borauä,

mährenb ber ^mette «n ttmtenbeS (Schnellfeuer auf ben

geinb eröffnete. $>a3 raffelte unb fnattertc, fragte unb fnallte.

$>ie ®efdjof}e pfiffen nrie ein mütenber £>agel in ba3 Saub ber

Dbftbäume, bafj bie 3TOe^9e ftoben unb bie SBIärter riefelten.

Slber auch Don brüben fam bie bleierne Slntmort. 3n ba3

Änaden ber (Salben, bie it)re 83leifcr)tt>aben gegen bie bor*

rücfenbe graue (Sd)üfcenfette marfen, mifc^te ftcf) plö^dc^ baS

^arte Stottern bon SJfajchinengewehren.

3)er ©efreite Stlinforo tat plöfclich einen gellenben <Sct)ret.

©teil fprang er auf, liefe ba$ Gewehr fallen unb griff mit

ben leeren §änben in bie Suft. $>ann fctjlug er vornüber

aufs ®efid£)t unb blieb liegen. SDer erfte Xote. —
2Bef)rmann fieuterer fünfte plöfclicf). (Sin (Schlag gegen

ba$ (Schienbein liefe ilm $urücfbleiben. SÜ3 er bermunbert

naef) feinem rechten (Stiefelfcrjaft flaute, quoll ba3 Slut h*r*

au3. $)ie anbem toaren bereits in ber fixeren SJecfung beä

©rabenS. $)a froch er nach-

„(Schnellfeuer!" fommanbierte ber Hauptmann, roährenb

ber anbre 3ug oen (Sprung nachholte; feine ßanbroehrleute

ließen auä bem SRohr faufen, toaS bie *ßatronentafcr)e hergab.

Äufmer^fam berfolgte Ebbinghaus mit bem ©lafe bte

geuettuirfung. $)ort brüben hinter ber Sßeifebornhecfc fielen
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bie ©djüffe fpärlidjer. &a mußten feine ©afoen genrirft r)aben.

Sluc^ ba3 9Jtofcfn'nengemef)r mar oerftummt. ?lber plöfcttcf)

folgten feine tjämmernben ©erläge toieber in rafenber (£tfe,

juflleicf) tarn braufenbeä Jpurra öon ber glanfe t)er. $a3

mar ber ßug Oberleutnante SWeinefe, ber in leiblidjer

£)edung bis bidjt and 3)orf r)erangefommen mar.

SSie ber ^ufoerfdjmaben burd) bie SReit)c ber Sd)üfcen

froer)! 9Bie er fidr> in bie Äerjfe einniftete! SBibrig roie

Campenqualm. §eiß mürbe e3 unter bem §elm, bie <5d)Iäfen

podjten Dom fcifctgen kennen buret) ba3 Äartoffettaub. £ort,

ber 2Bet)rmann «Iber« f)atte ben Mittelfinger am Slbjug be3

©eroetjrä. $)er 3^igefinger mar ifmt meggefdjoffen. Slber er

biß bie Qafynt jufammen unb jielte roeiter, menn audj ba3

S3(ut bom Jtolbentyalä in ba3 turje, grüne ©ra3 ber SSöfdjung

fitferte; unb bei jebem ©djufj fnirfd)te ber ©cfjüfce: „$>te Oer*

bammten Jpunbe!"

$ie 2But fc^tidt) fid) in bie ©d>üfcenfette. ätfit jebem

©djuß mud)$ fie. 2Ber artete noef) auf bie feinblidjen ®e*

fdjoffe, bie fjeranpfiffen! Sftur bem ©egner an bie $ef)Ie

fpringen — it)n mit bem blanfen Sajonett ausgeben — ifjm

ben ®emet)rfolben auf« Ääppi fdjmettern! $a$ ftanb in ben

lobernben SBIiden unb ben teudjtenben Äugen. Sßaa tat'ä,

baß fner einer auffdjrie unb bort ptö&lid) ein Sauf fdjmieg,

ber eine ©efunbe borfjer nodj gebüßt fjatte! $>a3 rote,

rtnnenbe SBfat unb fein faber ®erudj machten milb unb jagten

ben §aß unb bie SRadje inS §irn. SRur 'ran an ben geinb!

®a tarn baS tfommanbo: „Qum ©türm ®eroec)r redjts!

§urral M

SGßie bie Xrommel miß) unb aufreisenb mirbelte! Sßie

bie (Signalhörner fdjmetterten:

(Sturm unb lob! @mrm unb $ob! ©türm unb Xob!
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„^urra!" bornierte e$ au3 ben flehen, unb alle 23ut,

9toche unb ©rimm praffelte r)erau3 in ben einen ttrilben ©türm*

ruf: „§urra!"

gurcfjtbar Rollte ber SSutfchrei gegen ben geinb. SStohl

bltfcten feine ©aloen noch einmal unb jtoeimal. $Iber über

bie SWauern ber ©ärten, burd) bie föecfenroege in ba3 2>orf

hinein fluteten bie feinbücfjen Schüben im Saftigen Sagen.

2>em blanfen Söajonett unb bem furchtbaren Kampfruf ber

S)eutfchen tyielt fetner ftanb. $>ie ©chfifcengräben waren leer,

afö Hauptmann Ebbinghaus mit ben erften Stürmern ^eran-

prefcrjte. Sßur ba3 99?a[ct)inengeroer)r fnatterte unb praffelte

nocfj gegen ben ©turmlauf ber gelbgrauen.

$(ber ber faufenbe Äolben unb ba8 unbarm^erjige 53a«

jonett matten fdjneHe Arbeit. SBaS ^alf e$, baß ber bei*

gifdje Sdjüfce ben ßabeftreifen frifd) eingefefct ^atte unb bie

Kurbel noc^ einmal breEjen rootttc! (Sin Kolbenhieb faufte auf

U)n tyerab. Unroittrurlich h°& fein ßamerab bie bloßen £ünbe

unb legte fie ü6ec ba3 Äappi. (£in öajonettftich ftrecfte ihn.

ÜSeit auf riß er bie Slugen unb ftarrte ben ©egner entfefct

an. Stenn gurgelte er fchrecflich, unb ein S3(ut)trom quoll

über ben SBaffenroct

„§urra!
M

rief bie erfte 9FJeir)e ber SBehrleute.

w$tefe (Stortenforifce fetten roir, SungenSl"

£a3 toar $an$.

„Sormärtä! £rauf unb brau!"

3nä $orf hinein mürbe ber Sturm getragen. 3)urch bie

gepflegten (Härten, auf bereu SBeeten ber Äofjt feine blauroten

ßöofe pro&ig hob. SBie bie SBlätter raupten unter ben genagelten

ßanbn>el)rfof)len! $ort au« ben Stangenbohnen bli&te e3 auf.

„SÄein ®ott!" fdjrie SBel)™«»™ (Sleinom gellenb auf.

$ann brach ec sufammen unb [turnte fdjrccltidj- 3D?it bem

Digitized by Google



[HO] 140

1

Äolben fchlugen bie Äameraben Tanten unb ©taugen ju

©oben. 3roei junge SBurfctjen in SBauemjoppen rannten bor

Urnen burdj« grüne SRanfengettrirr bem nächften ©ef)öft $u.

$>en einen ftreefte eine ftugel, bog er jammernb unb mit ben

Seinen in bie Suft fctjtagenb fich roälate, ber onbre toarf ba«

öiemehr weg unb f)o6 bie Jpänbe.

„§alunfe, verfluchter!" ©in Stolbenhteb, unb er brach

lautlo« in bie Änie, tappte noch einmal um fich unb fdjlug

f>intenü&er.

«Run ging e« in« $orf hinein.

Wotc 3iegelbautcn fäumten bie ßanbftraße, blanfe genfter*

Reiben fpiegelten bie ©onne. 516er plöfcHch ftfjluaen bie

genfterflügel jurfief, braune ©eroe^rläufe fchoben fich fyerauS,

üerbtffene, roilbe ©efidjter lugten über ba« SSifier, unb blifcenbe

(Sd)üffe jagten ben feigen §agel in bie ©turmfolonnen ber

$eutjdjen. 393ie e« oon ben «ßftafterfteinen flatföte unb

fprtfcte! 2Bie ba« <8>la« fplitterte unb fprang! SGÖic ber

gettenbc SButfdtjrei in ba« Jhtattern ber Saufe unheimlich rafte!

3)ort, bie grüne §au«tür unter bem fdjön gemalten ©chilb!

2öie jietlich ba« (Sifengitter red)t« unb Itnf« öon ben ©tem*

[rufen gefchmiebet mar! Slber au« ben ÄeUerfenftern faufte

unb mähte ber $ob.

£olbenftö&e gegen bie grüne Xfir. <£in Sbcafy— SButfc^reie

öon innen, foltern unb $oben. lieber ber Xür ba« genfter!

SBie fidt) Uniformen unb blaue Sfctttel baran orangen! SBie

bem <&ü)Voax$axt bort bie SBut au« ben Slugen funfeit! 9cotf)

einmal tybt er ben SReoofoer unb fnaflt hinab auf bie enge

©äffe in« Getümmel hinein- Stann liegt er quer über ber

genfterbant bie 2lrme nach nnten geftreeft; §irn unb S3lut

tropft au« bem fd)recflich jerfchlagenen (schäbel. lieber ihn

tueg ftürjt ein jtoeiter mit gellcnbem Schrei unb fd)lägt fd)tt)er
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auf ba§ ^ßffaftcr. SBon innen aber fnoücn bic ©pfiffe, lommen

bie Söutfdjtete unb gtädfje, fradf)t unb poltert, fnirfdjt unb

bonnett e3, unb plöfctid) toirbelt getbtoetfjer SRaudjj au* ben

äerfcfylagenen genftern.

§au3 für JpauS nrirb geftürmt. SWit §urra ge^t es bem

Splafce cor bet 5tinf>e $u.

$)a fommt e$ plöfelidj lote bermdjtenbet §age(fci)Iag aus

ben ©djallödjent be$ $ird)turme$. ©aufenbe«, fiebenbe« SBtei,

fdjrecfltd&eS Mattem, unb audj aus ben SBipfefa ber Äaftanien

fdfjmettern jefct einzelne ©dfjüffe tyren gellen $eitfd£jenfnall

t)tnein in baS jammern bed SKafd^inengeroetyrS.

3m fiauffdjritt gefjt e$ auf ben Äit<f)plafc.

„§etf mir ®ott!" 8anbttef)rmann Äaatlj ftraudfjelt unb

fafjt gegen ben ßetb. 2Bie er plöfctid) bleidl) hrirb unb bie

Sippen gufammenpregt! deiner adjtet barauf. ©djon bonnem

93etl unb Äolben gegen bie $ird)entür, fie ift nerrammelt.

ben näcfjften Käufern toerben Xifdje gefd£>Ieppt unb in

rafenber ©ile aufetnanbergetfirmt SEBie STmeifen frabbetn bie

©türmenben tyinauf, ÄoI6en|c^täge in bie fdfyön gemalten

©(aSfd&eiben, bafj fie ftirrenb nad) innen fpftttern, unb hinein

gefjt ed. $>en tfirdjturm hinauf raft bie Söut, au3 ben

fdjmalen ©<f>li$en im ©emäuer frad&t unb IjaHt e3 toiber.

SBte rafenb pfeifen i>on oben bie legten ©pfiffe, unb nun

fdjttringt plöfclidf) bie ©lodCe, unb in bie toilben ©djreie ber

©türmer, bad ©tötmen ber ©lutenben, bie ©d)üffe auf ber

©trage unten, ba$ £oben in ben &öfen unb SJtouem brö^nt

ba& @rj t)odj bom £urm über baS flache Sanb, als riefe e$

(StotteS 3orn über fo biet ölut unb SBut!

Huf fliegt bie Pforte unten. SBon feften ßanbttjefjrfäuften

gepatft, fdfjiebt fid& ein toirrer §aufe fjeraufc. iBerjroeifelt

fdjlagen fie um ftd), bie granftireurS, bie ©<f)arffcf)fifcen im
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bürgerltdjen ©emanb, in Littel unb 3o^c. Sßoftf ein $>ufcenb

unb metjr merben in ben Söinfel zmifetjen %uxm unb Äirc^cnfc^iff

Zufammengebrängt. Sftun fielen fic nrie totlbe 93eftien, bie t»on

ben %mbtvn geftellt finb unb auf ben töblutjen 6d)uf$ »arten.

©cfjon fjeben fidj ßauf unb StoI6en. 2Bie baä SBeifee in

ben klugen ber Sßetjrleute unfjeimfid) fctnmmert!

2)a fpringt Hauptmann (SbbingtjauS t>or. n^alt!
M

$6er er fommt nidjt meiter. §lu3 ber $tone beS bidjten

Äaftanien6aume3 bü&t eä auf. $>er SReoofoer entgleitet feiner

fcanb, ba3 Sfot fitfert i§m über bie Änöpfe be3 SBaffenrodte*.

„Unfer Hauptmann!"

2öie ein $ftotfcr)rei ffingt e3, atö &eino (SbbingfyauS zu*

fammenbridjt. Stber Unteroffizier Stonfc faßt nfm feft um unb

fcfyleppt tr)n burdj ba3 (Getümmel bem ^ßfarrtjaufe zu. £en §elm

I)at ber Unteroffizier oerloren. $)a$ ©ewetjr reicht er meetjaniftt)

bem luftigen $U)pe, bem baS 93(ut bon ben ©ct)(äfen in ben

fragen läuft. 3)ann zietjt er ben 93erttmnbeten bie ©teinftufen

rjtnauf. Kolben fliegen gegen bie berfperrte Xür. ©eforengt

meinen bie Slfigel. ©anj füll unb rutjig ift e3 im fügten,

bämmrigen JpauSflur. Sluf ein Üiur)ebctt im rjerlaffenen ©tubier*

Zimmer beS Pfarrers legt Unteroffizier $)anfc ben Semugtlofen,

reifet fein SBerbanbpäcfdjen cjerauS unb ftopft bie rofa Satte

in bie ©cfjuferounbe.

(Sin (Sanitäter mufe tjeran!

(Sr raft f)inau$, ben (befreiten ©imonS t)at er bod) eben

erft geferjen, brü6en am SRattjaufe trug er ben bcrnmnbeten

SBi^efetbrocbet aus bem ©rra&enfeuer. SRicrjtig — ba ift er.

„(befreiter ©itnond!"

9113 ob fein Üiuf burdj ba« £oben unb Statten, burd)

ba8 Getümmel unb ben mütenben ©tra&enfampf ftdj SBafm

Meerjen fönne!
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„§tert)er, ©imon§ !"

©inen ©afc macfjt er bic treppe hinunter, auf ber bic

roten Blutstropfen tote eine ©pur laufen. $>a fdjlägt e$ tym

plöglict) gegen bie ©tirn. 2Bie fein btonbe« £aar mit einem

9Me graufig blutrot rotrb! Sautlo« bricht er jufammen. Äein

©tonnen metjr! SBie ber Blifc t)at ben ftarfen ättamt baS

©efct)of$ gefällt.

$>a fommt e3 bie ©trage herauf im fiauffdjrttt. 2)ie

erfte Äompagnie ftürmt $ur §ilfe in« 2)orf. &au« für §au«

berftummt. ©<f>üffe unb wuchtige ft'olbenfdjläge räumen auf,

loa« bie Äameraben nidjt jroingen fonnten. Unb über bie

Slecfer fprengen bie legten gtüdjtigen hrie gejagte §afen, bas

naefte ßeben bor bem mörberifdjen S3lei $u retten.

£)a« $>otf ift genommen.

3&rifct)en ben Bajonetten ber fiegretdjen beutfdjen ©olbaten

markieren bie gefangenen granftireur«. Sttte Äerle unb grüne

23urfcr)en, ttofcige 9Jtänner unb finftere ®efeKen, benen ba«

SBerbredjen auf ber ©ttm ftetjt ©ie roiffen, roa« trjrer t)arrt

$)a« £rieg«gericf)t ift fdjnell mit feinem ©prucr), ba« ÖJrab ift

batb gehäufelt. (Sine ©albe au« fixeren Sanbroer)rrot)ren —
unb ber SBerrat unb bie £ücfe berrödjeln im Bfate.

©raußen, roo ba« £orf in lieblidje ©ärten unb Doft*

tjatne übergebt, Raffen bie Sterbe unb ©anitäter. $ie ©tö>

nenben unb ©ritten, bie öettm&rtofen unb ßerfetjoffenen, bie

Opfer be« Äampfe« finb auf ben SBerbanbpfafc getragen, ßetctjts

berrounbete finben fidj) ein. 9ftancr)er merft erft beim SlppeH

ba« fieferabe S3tut.

2)ann aber ipät^t fiel) ba« ©trafgeridjt in glommen unb

töaud? burd) ba« SSerräterborf. Sßie bie rote fiot)e plädier)

au« ben offenen genftem ferlägt! SBie ber biefe, fdjttmrae

Qualm in toirbelnben ©ergaben über bie ®ädjer ftrcidjt unb
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fidj burd) bic oerfcngten Stronen ber ©äume lote eine 23etter*

toolfe $ief)t! SBie c$ borniert unb fradjt! 2Bie eS fnatft unb

fniftert in ©parren unb ©ebälf! 38ie bie gtammen Iecfen

unb jüngeln! SBte ber ©iebet be3 *Pofu)aufe$, auf bem bie

3iege( unb $>aä)fparren in ber roten ©lut fpringen unb berften,

flammt unb toanft! Unb nun neigt er fidj fdjroer nad) innen.

3)a3 ©emäuer praffelt in bumpfem gaH in bie rafenbe ©lut,

unb $ocf) auf fteigen bie Junten unb ©timmertetldjen roie ein

unacfycureö {^cuertuerf!

Äuf ben ©teinftufen bor bem ^farrfjaufe aber liegt ein

toter SBefjrmann, unb ba§ ©lut fiefert langfam in fdjmalem

23äcf)lein über bie fcf)arfen Äanten ber Xreppenquabern. Irinnen

aber liegt fein Hauptmann, röcfjelt fdjrccflid) unb ringt mit

fernerem (Snbe.

SNun fommt ber ©anitätSgefreite mit einem Äranfenträger.

2>en färoer berttmnbeten Hauptmann nehmen fie befmtfam auf

bie Safjre unb führen tt)n ber leeren ©djeune $u. 2)a ift ba«

SRotlajarett.

„9hm fommt fcanfc toenigftenS in beutle Gsrbe $u liegen!"

Jagt 2)ippe. ,,©ut, bog er und ba$ geftern nodj erflärt tyat."

Slber er madjt ein fonberbareS ©efid)t baju, unb bie

ßippen juefen ü)tn fdjmerjlid), als er fpridjt.

„fceutfd) ober fremb, $ippe," erroibert 2Set>rmann gafdj

ernft, „bie (Srbe ift ©otteS. Unb too ein ct)rlicl)cr ©olbat

ben legten ©djtummer tut, ba rufjt er in ©otteS Jput!"

$)a$ mar bodj ba§ fd)toerfte ©tücf bom £age, afö fie bie

©ruft au3t)o&en unb bie gefallenen Äameraben jum eroigen

©d^Caf tjineinbetteten. 9Bie frieblidt) ber eine fdjlief, mit einem

fiäd&etn auf ben Sippen, als fät)c er ein fcfjöneS, freunblidjeS

fianb! Unb beä anbem berglafte Slugen ftarrten fo fdjrecfltrf), als

ftierten fie plöfclicf) in einen Slbgrunb öoll Slngft unb SBerberben.



9lun lagen ftc nebeneinanber, gute $ameraben im gcuer

unb im atterlcfcten Quartier!

$aS 23ataiUon rücfte an jur testen ©fjrenbeaeigung. <3o

tiefernft t)attc feinem je eine ^ßrebigt gefhmgen, als Jjier an

ber gäfjnenben ©ruft mit bcn füllen Äameraben, bie in Braunen

3eltplanen tyinabgefenft waren.

„3rf| fyatt
1

einen ßameraben, einen beffern finbft bu

mt —

"

2Mc Sanbtoetyrteute fangen baS alte ©olbatenfieb mit ge*

^re|ter ©timme. (Sin leifeS, behaltenes ©d^tu^en brangte ftcf>

mandjem in bie Äefjle.

dreimal bonnerte bie <5atoe über baS offene ©rab. Cebt

rooI)t, Äameraben!

geierlidj jog baS Sieb in ben fomtigen Sag: „993er roetg,

hric naf)e mir mein @nbe!"

SRandjer roifdjte t>erftol;Ien bie Sräne, bie über 231ut unb

©taub beS fjei&en ©eftdjtS in ben S3art rollte.

33ef)utfam mürben bie erften (Scholien auf bie toten gelben

gefcfjaufeft, als mofle man ifmen nitfjt mef) tun. Söie mandjeS

ßeberool)! {oflte mit fu'nab, bis ber braune £üget aufgeworfen

mar, auf bem roeifje ©irfenäfte mit ben §clmen barauf baä

lefcte ©ebenfemein bitbeten. SSon fem fjer aber bonnerten bie

©efcfjüfce ruhelos unb brangenb: SßormärtS! SSormörtS!

$ie erften Automobile faulten bie §eerftraf$e fjerauf,

SBertounbete $u fjolen. $cr borberfte Straftmagen fjietr. ©in

©eneralftäMer fprang heraus unb eilte auf ben Sftajor ju.

©in |5ingcr5cig auf ber Karte, bie SRedjte im braunen Jpanb*

fd}u^ f>ob fid) grüfeenb an ben §elmranb — unb ein neues

ß'ommanbo fcfymetterte über bie fKcitjen ber Kompagnien.

SBormärtS! SBor eud) fteljt ber grinb!

Öunfe, «Zitiert unb JDfyrte. 10



2Mcrte3 Kapitel

0|uf bem S3at)nftetg ju &ren3berg ftanben Mannet bet

freiwilligen (Sanitätäfolonnc, bic braunen $ragbaf)ren

neben fid), unb karteten auf ben Raffelet ©crjncU^ug.

Sie menigen ^eifenben fafjen jctjmeigenb auf bie JpilfS*

bereiten. £>er 3U9 fotltc $>crttmnbete Horn mcftlidjen Slricg^

fdjaupla^e bringen. $>te $8erluftliften roaren bau £>anb ju §anb

gegangen. Seber im (Stabilen mußte, baß Unteroffizier £anfc

beim (Sturm auf bas> £orf ®. gefallen unb Hauptmann (Ebbing-

IjauS fcrjmcr üerrounbet inä Sa^arcrt gebrad)t fei. Huer) anbre

iDpfer auö 5lreneberg unb ben umltegenben Dörfern tjatte ber

gclb^ug in Belgien unb 9lorbfranfrcic§ bereits geforbert.

tarnen oom Ototen ^reuj im blau*roeiß geftreiften 2Ba[dj=

fleibe, baS roeijje §äubd)en auf bem §aar, bic Söinbe um ben

linfen $lrm, gelten ftcr) bereit, ben burd)fal;renben 5lriegern

miflfommene Sabung $u bieten.

(So frot) unb ftolj man auf bie erften großen (Siege mar,

fo begeiftert man bie gelben an ber SDtaaS unb in ben SSo-

gefen gefeiert r)atte, e£ lief bodj ein tjeimlidjeS SSef) burd) bie

9ieif)en ber Neugierigen, roenn SScrtuunbete eintrafen, menn

fräftige 2J2änner famen, ben $lrm in ber 93inbe, ober, ben

oerbunbenen gufj oorfidjtig auffcfcenb, am (Stode Dorbeiljinften.

$)em tjetten Xage be3 (Sieges* folgte bie bunfle üftadjt ber

(Sdjmerjen unb beä £eibe$.
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£er <Station3t>orftef)er in bcr roten SWfifce, btc (Signal*

[djeibe am furjen JQoljgriff in bcr $anb, trat IjerauS. (£r grüßte

fcr)r f)öflicf) einen ftattlicf>en alten §errn im fteigen SBollbart.

„©rüg ©Ott, Jperr GbbingfjauS! ©uten $ag, gnabige

grau! $)er 3U9 muß flfeid) einlaufen."

$8or Sflar. unb gri$ (£bbingf)au3 legte er feinen ginger

an ben 2ftüfcenfdjirm. 2)te Sungen toaren gebrüeft unb

matten ernfte ©efidjter. grau <ßrofeffor ©bbingfjauS tyatte

oerroeinte Singen, irofcbem ber alte §err if)r gut jurebete.

„$)anfe ©Ott, 9Haria, baß mir Um Ijerbefommen, ben

§eino! Jpat e£ bie arme grau $)anfc nidjt taufenbmal fd)limmer ?

9J?ug idj bidj benn ttrirflid) erft baran erinnern? Sßir f)olen

it)n nadj (Srlingfjofen, ba wollen mir üjn fcfjon roieber gefunb

pflegen."

$er 3ug rollte langfam herein unb t)iclt. 3m legten SBagen

erfdjienen graue gelbmü&en an ben genftem. $>ie tarnen öom

flöten Äreuj eilten barauf gu unb reichten S8ecr)er mit gleifd)-

bringe, Äaffee, fri(cf)e Slumen unb 3iöarrcn hinein. 3)ie Scanner

ber ©anüätefolonne fefcten bie SBatjre an ben Söagentritt.

„Sorfidjtig!" mahnte ber eine, als ber erfte SBermunbete

f)erau§geljobett mürbe. (£3 roat ber ^rofeffor (SbbtngljauS.

@r l)ob bie $Red)te unb nrinfte ben ©einen beglüeft ju. 93leicf)cr

mar er getoorben unb ber bunfle 53art bufdfyig unb milb.

©d)ludf)$enb fügte U)n bie ©atttn, audj ben Sungen ftanb

ba8 SBaffer in ben klugen. Slber Hauptmann $eino Ebbing*

tyauS fd^alt: „9Mug idj ©ort nid)t banfen, baß icf) bis §ierf)er

transportiert werben tonnte? ©rüg ©ort, Sßater! Unb ber*

gegt mir bie Äameraben l)ier im 3uge nid)t!"

£er alte &err oerftanb unb ftieg in ben SBagen. SWarta

aber fcf)idfte fd)nefl bie Sungen fort unb lieg f)olen, maS Jpeino

befaßt &em Säger, beffen SBaffenrorf no<$ bie ©pur beä

10*
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öajonertftidjeS unb große braunrote ^lede aufmieS, brüdte

SJtoria eine giafctje SRotroein in bic Jpanb, unb bem berttmnbeten

Jlürafftcr, ber bie S3inbe um ben rechten Slrm trug, brängten

bie Sungen bie Stifte Marren auf.

„Xie raucht it>r auf mein 9Bot)l unb auf unfre ©efunb*

^cit
r
" fagte ber Sßrofeffor, „unb lagt einmal Ijören bon eud)!

SSar eine lange Sfatjrt, unb üjr t)abt euer) reblid) um midj ge*

iümmert $enlt manchmal an euren berrounbeten Hauptmann.

9flctne treffe l;abt tyr ja. «lifo mit ©ort, Srameraben!
4'

„TOtt ©ort, §err §aiu;tmannl
M

Söater (Jbbingtjauä l)atte feinen SBagen unten fte^en.

Slber §eino beftanb barauf, unter feinem eignen 3)adje $u

bleiben, dagegen mar nichts $u machen. (So Ijoben bie

Kröger bie ©aljre unb trugen ü)n borftcfjtig bie ©tufen $um

SBorplafc beS Bahnhofe* fnnab.

$ie Sireneberger grüßten ehrerbietig, als er borbeigetragen

rourbe. 5>er Sfcanfenmagen martete, SDtoria unb JBater Ebbing*

r)au$ fttegen in ba$ (Srlingljofer gutyrmerf.

„SRun muffen mir £ena bod) r)ereintelej)r)onieren, SWaria.

£a3 tonnten bie Sungen gleidj t)ier am ©afmljof beforgen."

S)aju mar 2Har. gern bereit, unb ftruj fd)Iog fid) il)m

f^leunigft an. ©in franaöfifc$e3 St&ppi taufte gerabe atoifdjen

Bajonetten in ber $Borf)afle be3 ©a(>nr)ofe$ auf, ein Äfiraffier*

fyelm folgte, baä blaue ftäppi mit bem Sinter ber fran$öfifcr)en

ftolonialinfanterie lorfte gleichfalls. 2)aä mar etmaS für ü)r

beutfcr)ed §et$, enblid) gefangene gran^ofen ju fetjen!

SGBtc fct)Iedt)t bie ßcute montiert toaren! $>er ßorporal

im blauen Jtapottroc! unb roten §ofen fot) gerabeju fdjäbig

au$. 5Dic ißär)te roaren abgefdjeuert, bie ©amafdjen fdjmufcig,

unb baS ©djutyoerf, lieber Gimmel! Sin ben Sollen ab*

geplagtes Oberleber!
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$er 2J?ann faf) nidjt aus tote ein gelbfolbat, bcr <Scf)neib

in bcn $nod)en f)at Slber bet Äüraffier, baS mar ein forfcr)cr

Serl! SBcnn bcr bcn $aü*afd) faufcn liefe!

$er ©ebanfe brad) jä!) ab. £>ie Sungen faf)en, ba§ bem

gefangenen frangofifc^cn Staoalleriften ber rechte Unterann

amputiert war.

„$>er arme ßerl!" bebauerte gri§.

„Sirme Äerl?" befann fidj Sütoj. „$>er fott frofj fein,

ba§ er bei unS in $)eurfdjlanb fein fann unb gepflegt ttrirb.

©laubft bu, bie Belgier unb granjofen würben unfern oer*

rounbeten SSater bebauert f)aben?
M

„$u fjaft rcct)t
r

2ftaj. SBir fielen l)ier unb gaffen, unb

Später wartet. S)a3 ift nidjt red)t bon unS!"

„9hm, erft wirb ©ro&toaterS SBcfc^t ausgeführt. SoS!"

2>aS £eIepf)onge]>räd) War balb erlebigt. 2>ie beibcn

3ungen ftürmten im Sauffc^ritt tjrim unb ftanben f^on an ber

Xreppe, als ber Äranfenwagen toorfurjr.

„©ottlob, Sftaria, ba§ idj bei euer) fein fann," feufete

<ßrofeffor §ewo Ebbinghaus erleichtert auf, als man üjn forg-

fam bettete.

$)ann fam SanitätSrat ©djfiler, unterfudjte ben Patienten

unb erftärte fdjliefjlicr): „3n jroei ober brei SBodjen fommen

<öie wieber an unfern ©tammtifer), lieber Sßrofeffor! 86er

eS ift baS reine Söunber, bog ber ©cr)ug fo glatt r)eilt

Söenn mir 1870/71 folgen gall inS Öajarett friegten, Ratten

mir galten auf ber ©tirn. Silfo 9htr)e unb nodjmalS 9hil)e,

gnäbige grau! Unb bie jungen §änfe r)ter Werben unbarm*

f)erjig oerbannt. (Stählen fann ber SBater fpäter noct) genug.

Set) foreerje taglict) oor, lieber greunb. ftbieu!"

„mt ©ort! wollen ©ie fagen, lieber $oftor,
M

tabelte

ber Patient.
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$>er ©mtitätSrat tackte. „ÜD?einettoegen, ©ie alter Spraken*

oerbefferer! «ber man mufj fid) erft barau gewönnen. Älfo:

2Kit ©ott! Unb bic 3ungen bleiben braufeen!"

„Xie neunte idj gleich mit nad) (5hr(ingf)ofen für bic

näc^ften üicrjet)n $age," beftimmte SBater (SbbingfjauS.

©onft waren für bic beiben Sungen trier$et)n Xage gcrien

in (Srlingfjofen ber Inbegriff alles irbifdjen (SVlücfed. §eute

matten 9Waj unb grifc fct)r fange ©efidjter, als fie mit bem

©rofeoater ben SGÖagen beftiegen. Sante Sena ü)nen be*

gegnete, riefen fie ir)r fdjon Don weitem ju: „Jtetjrt! 2ttarfd)!

2)u barfft aud) nidrt* ju Stoter!" «ber Cena (£bbingf>au3

fet)rte fid) ntcr)t baran, fonbern fufyr auf bem leisten SBagen

nad) furjem ©ruf$ Oorbei.

„SBenn id) einige Xage bei Stfaria bleibe, $ater, fo

fte^ft bu'S mir nad>, nidf)t toafn-?"

„(Selbftoerftänblicr), mein Äinb! §eino ift ©ott fei Skmf

leiblich jutuege. Slber telepljoniere un3 täglich t)inau3, mie e$

mit ifjm fte^t!"

„©emife! Söet)üt' bief) ©ott, S3ater! <3eib brao, Sungen«,

roenn'3 eudj au<f) jdjtoer fällt!"

* *
*

„@d)itfen ©ie mir Sfjren ©mit, fiebe grau $anfc, nur

rufjig jeben $ag tyer. Unb loa« id) fonft tun fann, gefe§ief>t

tjerjIidE) gern."

grau ^ßrofeffor (5bbingf)au$ reichte ber ftattfidjen grau

im einfachen £rauerfleib teünefjmenb bie $anb.

„<5cf)önen SDanf, gnöbige grau! 3d> fomme atfo morgen

jum ©dfjneibem. Sieber ©ott, id) arbeite ja gem. STber fauer

nrirb e$ einem, ben Stopf f)od)$uf)aIten. Unb mein ©eliger
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f)cit bodj fteta fo getrculid) für un3 geforgt. 9J?eine Stinber

unb idj tonnten feine Sftot!"

2J?aria (£bbingf)au3 bebauerte bie grau, bie Jo jctf) au$

einet glüdlidjen (£f)e in bie bittere SRot
r

in baä fingen um
ba& armfelige (Stütflein 23rot geriffen toorben mar.

„9J?acr)en Sie fid) feine (Sorge, liebe grau £)anfc! (5:3

ttrirb ja alle« gefdjefyen, um Sfynen ju Reifen. SSon ber (Stabt

aus unb bon ben tarnen be3 §ilf3au$J<f)uffe$. 3d) roerbe

mit grau ©e^eimrat ©träter nod) einmal reben."

$ie SBitroe fdjfittelte abtoeljrenb ba3 §aupt. „Sieber

miß icf) Xag unb SRadjt an ber 9?ät)mafcr)ine fifcen, grau

<ßrofeffor, ober mir bie ginger »unb ttmfdjen! $lber id) nefjme

nid)tö, id) tottt nichts! (Seitbem idj ba$ SBort Unterftüfcung

gehört f)abe, ift mir'3, als reiche mir einer ein bergifteteS

(Stücf S3rot. SBenn bie SSittoen im Kriege gefallener (Staate*

biamttn it)rc Sßenfion befommen, ftmd)t niemanb bon einer

,Unterftüfcung'. Huer) mein Sttann ftarb im ^tenfte für«

SBaterlanb ben §elbentob, unb un3 grauen gegenüber, beren

Scanner in griebenö^eiten feine (Staatsbeamten toaren, roagt

man e3, bon einer Unterführung $u fpredjen? Sftein, ict),banfe!

3ctj toerbe jdjon burctjfommen! Slber roenn (Sie fid) meine«

(Shnil annehmen, ba§ er mit Syrern grifc jufammen fein barf,

ba* ift für bie 3ufunft. $afür nriH id) 3f)nen f>eralid) banf*

bar fein. Unb für ben §errn Sßrofeffor meine fjeralicrjen 9Bünfcr)c

§u feiner ©enefung!"

„(Sobalb ber Slr^t e$ jugibt, foHen (Sie Ujn feljen, Sfjren

frönen Slumenftraujj r)at er auf feinem Xifdje fteljen. Sftun

laffen (Sie ftdj ba§ Scben nietjt berbittem, liebe grau$anfc!

Unglüd madjt leid)t ungerecht unb Ijart. Wber e3 lägt and)

bie ttrirflidjen greunbe erfennen. Unb bie werben toir Sfjnen

bleiben."



„£er (iebe ©oft foH e« 3*)nen (offnen, gnöbige grau,

©ie fyaben ja aud) ©öfjne."

$ie Sßrofefforin geleitete grau Stanfc nod) biö an bie

Xür. jo bi« morgen, liebe grau $anfc!"

£er ©anität«rat fam gerabe, a(« bie SBitme au« ber

$ür ging.

,,'n borgen, grau Stanfc! 3a
f
nieine Ciebe, ba« ift 'nc

^arte ©aelje. $lber ©ie werben bie einzige nidjt fein. SSo

ö^^auen roirb, fliegen ©päne. Sfjr SWann ift fo*

jufagen mein greunb getoefen, titele 3af)re lang. Unb ©ie

toiffen mof)l, roo tef) toofme? %i\o ftopf fjodj, liebe Jansen!"

£ann begrüßte er bie Sßrofefforin. „SBeif* ber genfer,

gnöbige grau, bafj einem nicf)t« Seffere« einfällt jum Xrofte

al« eine Lebensart, bie einem armen Iperjen fo öiel nujt roic

bem $oten ber SBeifjraucf)."

„Unb gerabe grau $an& ift eine enU)ftnb(id)e grau, bie

üjren ©tolj fjat."

grau Sßrofeffor <Sbbingf)au« roieberfwfte bem ©anität«rat

bie 5leujjerung ber Söitme.

„3a, fann id) mir benfen. 3)er ©efattene mar ein

SJtonn oon (Sfyarafter, ber feinen Wod fau&er tjiett, roenn fte

Ujn audf) einen ,9?oten' nannten, unb feine grau ift if)m gleidj,

fie ift arbeitfam unb redjtfdjaffcn. 3d) mottte, unfre Nation tjfttte

triele fo(cf)er Scanner unb grauen. SBünfdje unb klagen fönnen

ben (Gefallenen (eiber nidfjt meefen. Slber (äffen ©ie e« midj

roiffen, gnöbige grau, roenn es ber Söitroe an etroa« fefjft!

Unb nun motten mir ma( nad) unferm Jpeino fef)en."

(£r trat in« $ranfen$immer, mo ßena ©bbingfjau« ifyn

freunblict) begrüßte. (£« mar ba« fjellfte unb (uftigfte Simmer

be« §aufe«; bie ©onne pttte burd) bie roeijjen 9KuEfoorf)ange

alle« in ein milbe« £id)t £ena t)atte bem ©ruber oorgclcfen.
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„©djtafen follen ©ie, Sßrofeffor! 3Ba3 tefen ©ie ifjm benn

bor? SJtorf Slurel3©etbftbetratf>tungen? ©in gutes ©ud). $abe

fetbft frtifjer mal barin geftöbert. §eute bleibt einem ja bei ber

täglichen ^ßtarferei faum 3«t für eine mebiainifdje 2öod)enfd)rift

unb unfer SButftblftttc^en. 3um ©ifanen föeuj meinen auf«

richtigen ©lütftounfdj, lieber Hauptmann unb ^ßrofeffor!"

§eino fat) u)n ungläubig an. „9Jftr baä ©iferne Äreuj?"

„91a, ba& ÄreiSbtatt bringt e3 bod) groß unb breit, unb

id) wollte e$ 3f)nen fadjt beibringen."

5)er ©anitatSrat t)atte if)n beim ©predjen unterfudjt,

legte jefct ba3 StuSfultierroffr nodj einmal auf bie vernarbte

©ruft beä Sßatienten, f)ord)te unb nitfte befriebigt. „UebrigenS

§offe idj, baß ©ie in einigen Sagen auffielen tonnen. ®ie

beiben Sungen bürfen ©te oon (£rttngf)ofen nun aud) tjeretn*

Ijolen. $ie ©enget müffen bod) babei fein, wenn ©ater jum

erftcnmal roieber im <Stut)Ie ftfct Unb bie tyeüen Sungenaugen

unb ba$ ft^roarjroeiBe ©anb mit bem roofyfoerbienten fhreuj

toerben Sfjnen befömmlidjer fein als ber ganje ÜDtorcuS SluretiuS.

Stlfo auf SBieberfe^en!" —
$a3 mar ein froher Sag im §aufe beS $rofeffor3. ©i3

ju biefem SWorgen Ratten bie ©einen e3 tym oerfdjroiegen,

bajj für üm baS (Siferne Sheuj gefommen mar.

w2Raj unb grifc fommen mit bem ©ro&bater," metbete

ßena, als fie ben §örer be3 gernjpredjerö mieber anlangte.

©ie famen fdjon eine ©tunbe banadj. Sttaj lutfctjiertc

ben Sagbtoagen felbft, unb ber ©raune mar f>et&, atä er bor

bem §aufe be« SßrofefforS Ijiett

@3 tourbe ben beiben Sungen nidjt teidjt, teife unb ruljig

in» Jtranfensimmer ju gef)en, unb ßena fyatte 9Jtöt)ef ben

©ruber bor ben ftürmifdjen ßieblofungen feiner ©ö^ne ju

fdjüfcen. 25er atte §err ftanb gerüfjrt babei
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w 3d) f)abe mir ba3 ©tferne Streif bor ©tragburg geholt,

fteino, unb mein ©rogtoater t)at eä bekommen, als er unter

SBlüdjer auf bem SRontmartre öor sparte ftanb. SRun fjaft

bu eä gleidjfattö. $(ber bu fyaft e3 am teuerften be$af)lt,

armer Sferl 3f)r Sungen fönnt auf euren Spater ftofy fein!"

„S)a3 finb mir alte, ©togüatcr," fam SWariaS ©timme

t>on ber Xür Ijer. ©ie braute einen $ran$ aus frifdjem Sor*

beer unb ©djenlaub unb fjängte ifjn intern 2J?anne um.

2)ann fügte fie ü> fjerjlidj, unb bie anbern taten e3

gleichfalls. £aS mar ein fef)r feierlicher Stugenblitf, unb felbft

ipeino, ber fonft fein ©efüljl $u bef)errfd)en nmgte, gingen bie

Hugen über.

(£r beutete auf ba$ oor xfyn (iegenbe 33udj. „Sied ein*

mal, fiena, maS Stfarf Aurel fagt."

«ber ber alte §err fcfjob ben ©anb auf bem £ifd) jur

(Seite. „Safe man, fiena! (Sin beutfct)er £anbmef)rmann mit

bem ©fernen Streu$ ift mefjr mert als alle ipeibenfjelben JU*

fammen. Aber icf) miß eud) einen befferen SBorfdjlag machen.

SSir fefcen und jufammen an ben Xifd) unb frü^ftüden.

Natürlich, bu barfft oorläufig nur aufbauen, lieber §eino.

Aber bu meigt bann menigftenä, bag bu mieber rid)tig ju

fcaufe bift."

$aä mar allen redjt, unb fie fagen baö) um ben runben

Xifd). £ena trug felbft auf unb litt nid)t, bag SJtoria toon

§einoä (Seite ging.

,^)eute t)aft bu it)n ja gemiffermafjen jum 5meiten ÜWale

oorn lieben ©Ott befommen, SJfaria," flüfterte fie ber Schwägerin

in3 Df)r unb fügte fie. 3)ie Sßrofefforin wollte gerührt ant-

toorten, ba flingelte e$ braugen, unb grifc ging l)inau3.

£)cr <ßoftbote mar e3.

„Gin gclbpoftbrief!" jubelte ftril}. „ffiatet, öon mein!"
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,,©on Dnfet §an3. ©on wem beim fonft?" fagte 9D?ar.

aufgeregt. „$er bamttl"

„TOtr fc^eint, mein ©ofnt, bu bift fe^r fetbftönbig ge*

tuorben," tabelte bcr Sßrofeffor unb naf)m ben ©rief. $>a fefte

ficf> 3Kaj fefjr befdjeiben auf feinen €>tu(j( jurücf. Sen %on

fannte er am ©ater. SaS bebeutete fonft JpauSarreft ober

eine anbre nocf) fdjümmere Ueberrafdmng!

$er Sßrofeffor öffnete ben ©rief in feiner gemeffenen 2Irt.

„<Sr fommt in ber £at öon §anS!"

(Sr (a3 ruf)ig, mie e§ feine ®ett>ol)nf)eit mar.

„^oftfadjen finb §au3f)errenfacf>en," mar einer feiner

©runbfä$e.

Sann gab er Cena ben ©rief. „ßieS Dor, 8ena, e3 finb

gute SRadjridjten."

Unb ßcna fa3:

„9tteine 2ie6en!

3d) (jatte eä fonft bequemer, wenn idj ©riefe fdjrieb.

SSefnnütig benfe icf) an meinen (Sdjreibtifcf). Ser jefcige

beftefyt au$ einer umgeftftlpten §aferfifte in einem oftpreujji*

fd)eu ©auernfjaufe, bem ba3 Sadj, bie genfter unb £üren

unb anbre Singe fehlen, bie fonft auefj jur etnfacr)ften $ate

gehören. Slber bie SWauern ftetjen menigftenS, menn fie

audj fcf)mar$ uom 9kudj finb, unb bie alte Jpaferfifte ift

merfrofirbigerroetfe fyetf geblieben, ma$ man fetbft toon ben

birfften ©aeffteinmänben f)ier nitfjt immer fagen fann. SD?ein

©<f)reibftuf)l ift ein~9JMffcf)emeI, aber ber 2J?en[tf) gelt>öf)nt

ftd) ungfaublid) fdt)nellf unb id) märe gern bereit, ein

Sufcenb Stfif)e gu metfen, fcfjon ber Shffeemifcf) megen, bie

nur nodj in ber Sßfjantafie für unä erjftiert. Senn bie

Muffen öerfte^en if)r $anbmerf grfinMidj. Sftarf) bem, toaä



ic§ gefefjen, I)at bic menfd>Hcfje (Sprotte bet 3ufanffc feinen

onbcrn SluSbrud für öiet)ifd)e 3tol)eit unb unmenfdjlidje

©arbarei als baS eine 933ort: töuffifd)! 3>ie §unnen unb

SBanbalen fmb watyre 2Henfd)enfreunbe gegen bie ©olbaten

beS weiften Saxtn gewefen.

SBie bie §eufcf)recfen finb fte gefommen, Vertreter ber

ganzen SSÖlfcrfarte, Don ber feubalen Petersburger <3arbe

bis ju ben Äalmütfen unb $ungufen. 3>ie ftofafen natür*

lidt) oornweg. <5ie fjaben eS immer am eiltgften beim Sßlün*

bern unb beim 3luSrei&en. 2BaS fo ein ßofafenferl aUcS

mitgeben Reifet, ift ungtaublid). Steine Stfannfdjaften fingen

einen, ber förmtid) auswattiert mar. $>er Äerl fjatte jwei

feibene grauen fleiber als ©ürtel umgebunben, einen naget«

neuen $ln$ug barübergejogen, barüber einen QJcfjpefj mit

feinem Stamrfc^atfabiberfragen unb über biefe Unterlage feinen

graugrünen SWilitörmanteL Unb jebe Xafdje mar budjftäb*

lief} vollgepfropft oon fciebeSgut 3&m golbene tarnen*

utjren, eine §errenuf)r unb menigftenS panjig bringe, aber

audt) eine <Sd)nupftaba!bofe aus SRinbe, eine Heine @ienu)r

unb eine $ofe gleifdjerfraft. $)ie Jpauptfad&e aber fear

baS bare ©elb, unb biefer SRäuber ^atte nidjt weniger als

2367 Sföarf in ben Xafdjen feiner (Stewänber untergebracht,

behauptete aber, baS meifte f>abe if)tn fein SRittmeifter fdjon

weggenommen! $er fei fdjarf auf aßeS ©lanfe Wie eine

elfter. 3U fernem $edt) entbedten rotr in einer Utjr ben

tarnen beS SeftfcerS, unb ber 2>ieb, ber fidj auf eine ge*

rufjfame ®efangenfdjaft gefreut t>aben mochte, machte bem

ÄriegSgerid)t nid)t m'et Arbeit (Sr würbe fur$ barauf ftanb*

redjtlid) etfdjoffen. (Sin anbrer r)atte wenigftenS fünfzig

3eIIuloibftreifen bei ftd). 3um geuermac^en, erftärte er.

$te Finger flammen freiließ infam fdjnell bafjer unb
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befonberS gut in einer gefüllten ©<$eune. Smmer t)at bic

SRorbbrennerbanbe ja nidjt Qtit gehabt, üjrem Quartier*

toirt junt $anf für ba3 gutter ben roten §af>n aufd £ad)

gu fefcen. Sn X. famen nur nod) gerabe gur redeten 3eit.

€>o üiel et)rlic^e ©olbatenfreube f)abe id) nod) nie gehabt

alft in X., wo nur mit (Granaten unb ©cr)rapnell3 fo richtig

in ba8 ruffifeffe SRaubgefinbel l)tneiit^)fcfferteii. £a3 hättet

3f)r [efjen müffen! SBie bie Slmeifen kribbelte unb frab6elte

ba3; wer ein Sßferb erteilen fonnte, flot) fdfjteunigft, al3

fäme ber leibhaftige, unb in bie anbern fegten unfre $)ra*

goner, als wir reine Söatjn gemalt Ratten. $fo ben £ag

werben bie Muffen benfen! 2öie ein Xröbetmarft, in ben

ein ©lifc gefdjtagen t)atr far) baS Sager aus. SBudfjftäblidj

mitten in bie ftohtfuppe waren unfre ©ranaten ben Äerlen

gefegt $unberte warfen bie ©emecjre weg unb gelten bie

ftänbe l)od^. Slber unfre Dragoner ftreeften nodj genug

mit ber San5e nteber. Unb bann fam unfre oftpreufjifdje

8anbwec}r! Seber Don ben Sorten unterm £fct)ato r)atte

ba^eim ein §au$, t)otte SBeib unb Jttnb. deiner wufjte,

ob nid)t aud) ü)m ber §of mebergefengt, ber Sßater ermorbet,

bie grau unb $od)ter gefdfjänbet, bie Stinber oerfc^teppt

waren! 516er fie regneten alle bamit, bafj ber IRuffc eS

gerabe Urnen getan tjaben tonnte ober tun werbe. Unb ein

Wütenber fianbwerjrmann ift ein Teufel mit Kolben unb

©ajonett. 9ßa3 iö) an biefem $agc gefetyen fyabe, oergeffe

tdj nie! Scf) weife jefct erft, wa3 fodjenbe 9lad)e ift!

Slber wir l)aben eS aud) fdjon anberä ju fdjmerfen

befommen. ©ei wäre um ein §aar unfre Batterie Der*

loren gewefen. SBir waren fo oorficr)tig unb leife t)eran*

gefommen, bafj e8 eine greube war. Smmer in 2)ecfung

hinter einem §öljen$ug. Aerobe wie wir in geuerfteHung
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oorgefyen toollen, befommen tüir aber ein (Sranatfcuer, als

ob toir auf bem Sd)ief#lafce Bei Süterbog ©djeibe getoefen

toaren. 2Kit rcd)ten fingen ift baä nic^t zugegangen. Xraurig,

aber nid)t ju leugnen. SRid^t nur in ©ali^ien, aud) auf

beutfcfjem ©oben §at ber rufftfdje SRubel mannen jum fdj&nb*

liefen ©errat oerlettet ©ei foll e3 fpäter ertoiefen fein.

Slber ber ©ogel toar ausgeflogen. Sebenfatfe fyätte uns

audf) ber ©etoete nichts geholfen. 23ir fafjen in ber *ßatfd)e.

3n ^toet Minuten toaren breümbjtoanaig $ferbe 6ei ben

<ßrofcen totgefdjoffen ober oertounbet. Wc ift eä immer

entfe^üd^, eine fo Kuge Kreatur in $obeänot fid) malten

unb um fid) (plagen $u fe^en. $ie Sßferbe toiffen ganj

genau, toaS cä bebeutet, toenn es ins JJeuer gefjt 3d)

fyabe jmeten ben ©naben[d)u(3 gegeben; id) fonnte eS nidjt

mefjr fet)enr
tote fie fid) quälten. Unfre Äanoniere richteten,

luben unb fdjoffen, aß märe e$ Äaifermanöber unb ber

Urlaub ^änge bon ber guten ftritif ab. $abei fegte ber

ruffifdje ©ranat^agel in unfre ©atterie, bafj bie ©Rotten ben

beuten in3 ®efidjt flogen unb bie (Splitter budjftäblid) in

bie ©peidjen flatfdjten. 2Wir fd)tug einer ba3 gelbgfoS aud

ber §anb, als id) eä an bie 2Iugen fuhren tooflte. 3dj

fanb mief) $ef)n (Schritte $urüd olme §eim, aber mit fe§r

biel SIrfererbe toieber.

@3 ging aud) ofjne §elm, benn toir Ratten gar feine

3eit, ifm ju fudjen. Söenn bie ruffifdje Snfanterte ftdf) in

bem ßieferntoalbe auf ber linfen glanfe etnniftete, toaren

toir aufgefd)rteben. £)ie eine Stompagnie, bie toir als $edung

Ratten, fonnte und nid)t biel Reifert, toenn eine rujfifct)e

©rigabe ben 38aü> naf)tn. Unb fie fjatte ben reblidjften

SBiHen baju. $ie SKinuten oergeffe t<$ nie! Unfre &ute

arbeiteten auf $ob unb Ceben. Ob ba§ ©Int über baS
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©ejtd)t lief, feiner ortete barauf, folange et flehen unb

zugreifen fonnte. SRur eine einzige (Sorge Ratten mir cfle.

SBenn bie Muffen und nur nid)t überrennen unb bie ©e-

fd)ü$e nehmen! 3f)r Rottet meine fieute fef)cn müffen,

nrie fie mit jufammengebiffenen 3^^ncn h,oen » richteten

unb feuerten. <3cf)u§ auf ©cfjufj. $>aaroifcf)en fnatterte

auä ben ©djüfcengräben ba$ ©treufeuer ber 9ttafd)inens

geroef)re unfrer Snfanterie. Aber bie Muffen roaren mie

bie !peufcf>recfen. 2öo fceljn liegen blieben, forangen jtoanjig

ein. ©cfjon faf)en mir beutlicf) bie Bajonette, unb bie

breiten ©djtrmmüfcen maren feine breilmnbert 3Keter bon

unfrer Batterie mefjr fern, ate plöjjlicl) fernere Artillerie ein-

griff unb #t>ei ^Bataillone unfre Äompagnie berftärften. $)en

Slugenblicf bergeffe id) audj nid)t! (53 mar, als f)ätte ber

Gimmel plöfelid) eine fiegion (Stengel gefanbt, unb als nun

bie ferneren ©raitaten ber Äameraben unb unfre ©djrapnelfS

jufammen mit bem (Schnellfeuer ber Snfanterie ben Muffen

einen £>retf(ang auffbielten, bajj bie (Srbe bebte unb bie

3meige bon ben Säumen ftoben, ba roar'ä vorbei mit ber

rufftföen £apferfeü. $)ie SBrigabe wirb roa§r[d)einlid) fjeute

im £)bberifcer Sager baä Slommijjbrot ber ©efangenfrfjaft

fauen, bier fetnblidje ^Batterien fjaben und ü)re ©efdjfifce

laffen müffen. 5118 mir foftt abenbS 23eiroad)t belogen, Ratten

mir ein gute« <5tücf Arbeit hinter un«. 3d) Ijabe e3 mir tn

einem feinblidjen, berlaffenen ©djüfcengraben bequem gemacht,

ben bie Muffen mit einer fcfjönen SRafenbebadjung berfefjen

Ratten. Sftur ein fdjmaler <Sd)lü$ liefe ba$ ©djufjfelb frei.

Und mar bad SRotquartier fefjr mißfommen, benn Sftegen fefcte

ein. ©anj troefen mar e$ ja nidjt, unb mir fallen am borgen

au3 mie bie 3iegelbäder. So ein ^egenmorgen ift fcfjeu&licf},

bejonberä menn ber f)ei&e Kaffee fe^It. 3um ©lud tjatte
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id) nod) einen ©d)lud in ber gelbflafd)e. $a$u ein ©tücf

Äommifjbrot — mein f^rü^ftücf mar fertig. 3n ßonbon

roQt'Ä anberä! — 3e*) rt Minuten barauf fa& id) im

©artet, bie Batterie ging bor. $urd) elenbe Dörfer, benen

man bie 9iuffenmirtfd)aft eine fjalbe 9HeiIe borau« anficht.

£er geinb meid)t au«, ©rofjfürft SRifolai, ber fid) fd)on

,9Dfajeftät
4 nennen liefe unb in Königsberg ju refibieren ge=

backte, Ijat in btefem Stegen anfd)einenb ben <Sd)mrj>fen unb

falte güfje befommen. ÜRa, tocnn it)n unfre Sanbmeijrteute

fingen! (Siner meinte: ,2Senn mir ben Kerl ertoifd)en,

ftetfen mir üm in einen Cattenfaften unb laffen Üm für

©elb fernen!'

$)od) id) muß fajtiegen, benn id) f)abe ^IpptU angefe^t,

unb mir finb pünltlicr). 3d) fd)retbe unb ermarte t>on (Sud)

ba«' gleid)e. 93tdt)cr fyit bie gelbpoft mir freitid) nod)

Ictncriei ÖebenSjeidjen au« ftrenSberg unb (£rlingr)ofen ge*

brad)t. Slber id) fjabe aud) in biefer 93e$ier)ung bie gonje

Lotterie ju Äameroben. SRur ein einjähriger, ber in ®öU
ringen ftubtert, fjat bisher einen einzigen ©rief in« gelb

befommen. Unb ba« mar, toie er fagt, eine nad)gefanbte

9ted)nung feine« ©djneiber«. SebenfaHa r)ot mein Äamerab

red)t @r meinte bei ber testen 3iflotette» bie er anbrannte,

c3 fei bod) gut, ba& mir bie Muffen fd)neHer erreichten,

ate bie gfclbpoft uns. Sllfo lebt moljl! @agt ©ater, ba&

id) fur$ toor bem Hbrficfen in« gelb nod) einen ©rief au«

©nglanb befommen fjabe. SBeifj ber §imme(, toie ber fid)

$u mir gefunben r)at. 2lber er mar mir ber tefcte unb

liebfte ©rüg." —
fiena gab ben ©rief bem ©ater r)inüber. HUe toaren frofj.

$>er alte §err nicfte. „933emt man einen gelbpoftbrief

in bie $anb befommt, get)t eS einem ©ater nrie mit ben
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Cfterjeugniffen. 9Jton atmet nidjt etjer auf, a(3 bis man ba3

(Snbe gelefen f)<xt ffla, gottlob fdjeütt §cm& ja toof)tauf $u

fein. Unb ber @ruf$ auä ©nglanb roirb ü)m befonberS gut

getan f)aben."

3Me Sßrofefforin fonnte bie Sßeugierbe bodf) nidf)t ganj

ääfjmen. „©efdjäfttidO tft biefe Sfrrrefponbena toof)l ntc^t mit

(Snglanb, $apa?"

„Slber 2TCaria," tabelte §eino, „fei nidjt neugierig!"

$er alte Jperr täcfjelte. „Sa, liebe SOtoria, $an3 f)at midf)

für ben gatt feines XobeS aKerbingS ^um XeftamentSooflftrecfer

eingefefct, aber über feine §er$en3ange(egenf)etten mid) aus*

jufpred^en — baju fjat er mir leine SBolImadfjt gegeben.
u

$a facfjte Sena auf: „$u 6tft fflftltif), $apa! SBenn

beine SBerf^miegen^eit fo burdf)fid§tig ift, fjätte &anS audj

lieber gtet<$ bie SSertobungSanjeigen bruefen laffen fotten."

„Dnfel ©an« will mo^I eine ©nglänberin heiraten?"

fragte SJtoj. „Sdfj gefje jebenfaUS ntd^t auf biefe §odf)$eit!"

„3unädfjft meifjt bu ntdfjt, ob man btd£) baju bitten mürbe,

mein lieber ©ofm," tabelte ber Sßrofeffor, „unb jum anbern

barfft bu ba3 SBertrauen ju Dnfel §an8 tyaben, bog er roeijj,

ttaä er tut. Unb brittenS fjaft bu ju marten, bis man bid^ fragt."

2tfaj lieg bie Dljren Rängen. Sn ©rling^ofen metjte

bodft eine Diel freiere ßuft afö beim SBater. Slber biefe eng*

lifdje Jpeirat wollte ifjm troj oäterlidjer (Srmafmung nidjt in

ben <5inn.

„©0 fef>r unredfjt fönnte i<$ Wto£ eigentlidfj nicfyt geben,"

fagte ber Sßrofeffor. „<Sd(jon im grieben mar mir eine (Sf>e

jmifd^en $eutfd)en unb Sluälänbem toenig fompatf)ifd(j. S)enn

bie beutfcfjen 9Jtöbdjen mürben meift frembe grauen. SRacf)

bem Äriege nrirb man bernfinftigermeife nodfj toeniger SBert

auf foldfje SBerbinbungen jtoifd^en un3 unb ber grembe legen."

gunft, £c$tt*rt unb SJßrrte. 11
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„(5d märe jebenfalld für imfer 93otf beffer, menn ber

beutfdje SDtonn bic tjrau unter ben Xödjtern feined SSater«

lanbed tollte," pflichtete bie Sßrofefforin bei

„fönber, feib nur ntc^t engljerjig!" tabelte ber alte

§err. „Sine Siebe, bie fiel) in foldjem §aß ber beiben SSölfer

bewährt, muß edjt fein wie lautered ©olb. Unb u)r ben!t

bod) nidjt im (Srnft, baß mir und nun nadt) bem Kriege in

unfern nationalen 9Bällen Ratten, bte ©rücfen aufetetjen unb

bie SBelt brausen üjr (Spiel treiben laffen, ol)ne und barum

ju lümmern? (Sd totrb ja eine Seile bauern, et)e bie erften

ßaufbrücfen toieber §mübergefdt)lagen merben nad) ber fetrtb*

liefen ©eite. Hber bad Seben baut fie. SRad) bem Äriege gegen

granfreid) 2tnno 1870/71 mar ed gerabefo, unb jmanjig Saljre

fpäter gab ed jnrifdjen ber franjöfifdjen SRepublif unb bem

$)eutfd)en 9ieidt)e mirtfdjaftlidje ^Beziehungen, nrie fic fidt) lein

Sftenfdt) in $arid ober S3erlin oor bem Kriege hätte träumen

laffen. 3dt) bin ein alter SRarat unb fehe bie S)inge mit

ruhigen Äugen an. Sdj fage euch, bie 3^ ift rtid^t fern, mo

SDeutfe^c unb grangofen €>ette an ©eite ftdt)en werben gegen

ben gemeinfamen großen JJeinb."

„Unb ber tft, sßapa?"

„S)ad SWodfomitertum! S)ad Hingt rooljl noch unfinnig.

2I6er f<*Öe eud), bad SKenfdjheüdgemiffen totrb bie Sörücfe

5toifdt)en und unb granfreidj merben, bad sßflichtgefühlr eine

alte Kultur gegen ruffifdje Barbarei bertetbigen $u muffen.

(Sine jmeite ©djlacht an ber Sütoad unb Slidne barf nie ftatt»

finben, menn (Suropa nicf)t jufammenftörjen unb ber SRuffe,

bie Sfrtute in ber gauft, nid)t uon ßiffabon bid SDtodfau ben

SBolfern feine Jhtltur aufemingen fott. Unb mad bie bebeutet,

haben mir in ben langen Sat)ren politifcher greunbfehaft mit

föußlanb nie mit flaren klugen erfennen toollen. 2)enft an



(Sibirien, bettft cm bic ^Barbarei bet SBerroaltung, an bic Subcn*

fdjfödätereteit, an bic Unterbrfitfung jeber freien SJteinung, an

bie blutigen ©reuel, bic t>on ben 5fofafen gegen ba3 eigne

SBolf im tarnen bet Dbriglett tierübt mürben! $en!t an bie

Hungersnöte unter ben ruffifdjen ^Bauern unb an ba$ ?ßraffer*

Ie6en ber oornet)men Seit, benft an ben 2)iebftaI)I unb bie

93eftecf>Iidjfett ber rufftfcfjen ^Beamten, an bie Untoiffen^eit be$

SSolfeS, furj an alle bie fdjeußlidjen $)mge, bie ^eute föonung^

Io3 an ben Oranger gefteüt toerben! ©oH baS bie gufunft

©uropaS fein? 2Jftr gef)t immer ein anbrer ©prud) burd) ben

©um, menn td) an bie $inge, roie pe nadj biefem Äriege fein

toerben, benfe. S)er tyeifjt: ,Unb e3 toirb an beutfdjem SBefen

einft bie gan$e SBelt genefen."'

„Sa, SBater, wenn Belgien nicr)t märe!" meinte bie Sßro*

fefforin. „®a$ wirb man immer roieber gegen unS auSfpielen,

um uns unb bie granaofen nie #ir töuf)e lommen ju laffen."

Belgien erntet, ma3 e3 gefät Ijat," ermiberte jefct ber $ro*

feffor an ©teile feine« SBaterS, ber juftimmenb mit bem Äopfe

nidte. „$)er 2)eutfdje ift ton Natur ein £uter be£ SftedjtS. %xo§

aller Not fjätte ba8 toaterlänbtfd^c ©etuiffen bodj nie ganj ge*

fdjnriegen. 35a mir aber ttriffen, baß bie belgifdje Ärmee mit ben

Gruppen (SnglanbS unb 3fcanrrcidj$ auf Stäffelborf unb $öln

marfcfjieren foHte, §a6en nrir un$ nichts me§r toorjumerfen.

Belgien $at felbft feine Neutralität guerft gebrodjen. 2>er

SBiberfutn beS belgifdjen Äönig«, mit ben granjofen $a ge^en!

SBar es nid)t granrreid^, ba$ fd>on unter Napoleon III. ^Belgien

eingeftedt Ijfätte, roenn JBtSmard e$ jugab? Unb bie SNinifter

in SBrüffel unb $ariä fyaben wenig ©efdudjte gelernt, wenn

fie nid)t roiffen, bog eS ber ältefte ©runbjafc ber englifdjen

^olitif ift, bie ©taaten be3 ÄontinentS gegeneinanber in ben

Ärieg ju fjefccn. 3rf) Hn überzeugt, baß baS fran$öftfdje SBolf

11*
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felbft ebenfotoenig bicfcn Sfcteg getoollt tyat tote 1870. 2)amal3

waren e3 bic Äaiferin ©ugenie, DHibier, ©ramont unb iljr

ftnljang, bie ben Ärteg matten. fceute ftnb e* Sßoincarä,

ißiöiant, S3aru)ou, (Elemenceau unb bor allem §err $f)6opf)tIe

S)elcaff6, ber e§ $aifer 2ötlf)elm nie bergeffen fann,

bog er U)tt toäljrenb ber SJtoroffofrage bon feinem Sftinifter*

feffel entfernen liefe. 3)er IJifd^cr in ber ^Bretagne unb ber

SBauer in ber Sßrobence, ber SBin^er an ber ©aronne unb ber

©djäfer ber «ubergne bellen mit ü)rem ©lut unb ©nt, maS

bie $arifer ©otfeberfftljrer angeftiftet ijaben. SBüfete baS fron*

$öftfdje SBolf bie roafjren Urfadjen be$ ÄriegeS, e3 mürbe auf*

fielen unb bie 8eute wegfegen, bie fid^ erft bon ßönig ©buarb

bon (Snglanb unb bann bom ©rofjfürften Nicolai unb bem

Stoffen SSrooföfi als Agenten gebrauten liegen. 2)ie Süge

ift ü)re SSaffe geroefen. SHefe £üge toirb aber aud) bte

©Glinge fein, in ber fie fidj felbft fangen werben!"

@$ Köpfte an ber Xfir. £)aö ättäbd^en braute bie Hbenb*

jeitung. S)er *ßrofeffor wollte fie nad) feiner ©ewolmf)eit jubor

lefen unb bann mitteilen, wa8 if>m mistig erfc^ien. @o §atte er

e$ gehalten, wenn feine ©öfjne bei ifjm waren. (Sr litt burc§au&

ntct)t
f
baß fie eine ß^^d na$ eigner SGBaljl lafen. $Iber f)eute

fam Sena ü}tn jubor, na^m ba3 ©latt, legte e3 auf ben $ifd}

unb liefe 9Jfaf unb grifc getroft über ifjre ©djultern bie neu*

gierigen ©liefe in bie fetten ©udtftaben ber $e$>efd)en unb bie

neuften 9tad)ridjten auÄ Sfatßlanb, Belgien unb granfreid) bohren.

„3n Stönemarf regt fid) ba3 $8olt auf, weil unfre <3ol*

baten in ©elgien blutige ©reuel gegen meljrlofe grauen unb

Stinber berübt §aben fotten," Ia3 ßena.

„Snfame fiugen! $)te $)änen fallen tyrem ©ort banfen,

bafe fie nidjts mit biefer belgifdjen ©ebölferung au tun $aben!"

grollte ber *ßrofeffor.

Digitized by Googl



[165 ! 165

„SBerm nun SDänemarf bie englifdje gtotte nadt) bcr

Ojrfee burc^Iägt?" meinte bie fßrofefforin.

„(S& tmrb fidj f)fiten! SBefonberä folange ©djroeben unb

SRormegen neutrat bleiben. 2)ie norbifdjen ßänber tonnen

nichts Söeffereä tun, afö mit ©erneut bei guß bem großen

SBötferringen $u$ufdjauen. (Snglifdje Stonfbarfeit fennen fie,

unb öon bet ruffifdjen Vertragstreue toeiß ginnfonb ein Sieb

$u fingen. Dtme mit ber SBimper $u juefen, Ijat bie $ßeter3*

burger Regierung ginnlanb alle SRe^te genommen, bie e$

jar}rt)unbertelang befaß. Äber berliert SRußtanb biefen Sfrieg,

(o tmrb e$ ftdjer roteber ein felbftimbigeS ginntanb geben."

„SBäre e3 nidtjt beffer, SBater, mir nehmen uns bie ganjc

Dftfeeffifte unb ginnlanb baju?" fragte 2Rar jefet ya$aft

5Der ^rofeffor fächelte. „©iet), SDtojr, bu bift ja ber

jtueite Sfcapoteon! 55er jog mit bem SRotfrift einfadt) bie fran*

jöfifa^e <$renje
r foroeit e8 üjm paßte. $lber f>ernadj faß er

allein auf ber einfamen gelfentnfet im SBeltmeere. Stein, mein

Sunge, ginnlanb läßt fidj nidjt o^ne weiteres eiufteäen. Äber

e8 gäbe einen ausgezeichneten ^ufferftaat jroifdfjen ber (Staaten*

gruppe ber germanifdtjen SBölfer gegen baS Stuffentum im Ijofjen

Horben, grinnlanb fjat feine eigne Äultur, genau fo mie SRorroegen,

(Scfjtocben unb &änemart. 2Bir toerben nie baran benfen, biefe

Sänber $u nehmen. 9Tber fie ftnb und miQfommen als neue

(^lieber beS fommenben großen germanifdfc)en SBölferbunbeS, ber

r>on Xrieft bis SromSö, bon Stmfterbam bis §ermannftabt

reiben toirb. 3Jton barf bie ©elbftänbigfeit oon ölutSbermanbten

rtict)t öermajten, toenn man ber ©tarfe iftf fonbem fott fie

befeftigen unb fie fic§ ju örübern machen. $aS ift fluge

Sßotirtf.-

„9föer, SBater, bann nehmen mir und roof)l gar nidjts,

roenn mir unb bie Defterreictjer gewinnen?" fragte 2Haj, unb
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bie (ähtttäufdjung ftanb üjm auf bem lieben 3ungengeftcf)t,

$)er SBater mar ü)m tnel |u befdjeiben.

„©ei unbeforgt, mein Sunge! (3& gibt nodj ©teilen in

ber SSelt, wo unfre flaggen treten werben. §aft bu ntdjt

in ber ©djute gelernt, bajj SGBarfdjau einmal preu&ifd) war?"

„SRatürlid), «ater. ©ei ber britten Xeilung holend 1795

rouroe e» jpauprjtaot Der oamangen ^routnj vöuopreuRen.

<£rft im Xitfta gneben 1807 mu&te ber Äönig bon spreufeen

e3 an föufjlanb abtreten."

„9rat>o, 2tfaj! 2)ie fixere Hntoort J)ättc id) bir gar

ntdjt jugetraut Unb warum fottte baÄ nicf}t jum $toeitenmal

ber gatt fein?"

Hudj ber (Brofcoater miföte fid) jefct in baS ®eforäd).

,,2Iud) in äRarotfo fywen wir eine alte föedjnung borgu$eigen,

lte6er §eino. Snt ©üben beä ©cf)erifenlanbe$ hätten tüir

I&ngft Mütjenbe bcutfctje Kolonien unb ergiebige (Erzgruben im

(Gebirge, wenn und bie granjofen, (Snglänber unb iljre §elfer8*

Reifer triebt bamalS in SHgearaS barum betrogen Sötten. 2Bir

werben und nadj bem Stiege baran erinnern! Defterreicf)*

Ungarn aber wirb baran benfen, bafj baS Äönigreid) ©erbten

bie SRörber gegen ben ©rjI)er$og gran$ gerbtnanb auSrüftete

unb bajj SRufjlanb biefen pottrifdjen 2J?orb unterftüfcte. ©erbten

wirb too^l als felbflänbiger ©taat aufhören ju ertfrieren, biet*

leidjt audj SRontenegro. Unb wenn bie Staliener flug finb,

fo benufcen fie bie gute (Gelegenheit unb nehmen ben gran*

jofen $uniä, ba8 bie $artfer Silomaten 1881 Urnen einfach

cor ber S^afc wegfdjnappten. 2Ba8 mir ben granjofen weg*

nehmen, toirb aud) $errn $elcaff6 überragen. Sebenfalfe

barf nidjt $um jweitenmaf beutfd)e3 3$tut um bie geftungen

Zoul unb SBelfort unb öerbun fliegen. SIber bog wollen mir

einfüoeilen §errn öon 23etf)matm §oEta>eg überlaffen!"
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„Um unfre Beute in Äfoutfdjou tut es mir leib," fagte

ßena. „3dj muß immer an bie breü)unbert ©partaner bei

^ermo^Iö benfen."

„<5o ift eS, ßena," forad) ber alte §err toarm. „9Kan

toirb fünftig in ben ©djulen nidjt rneljr cm bie fpartamfdjen

Männer ju erinnern brausen, wenn t>on ^elbenmut unb

£reue MS in ben Xob bie Siebe ift $ann foU unfre Ijeran*

toadrfenbe (Generation an bie Xapferen t>on #iautfd)ou benfen!'
4

„Unb aHeS (Stenb fommt bon ben engtifdjen Ärämern!"

jagte ber ^ßrofeffor $ornig. „D, biefeS 3ubaSootf! Sfoir beS

©olbeS toegen f>aben fte $)eutfd)lanb oerraten unb eine 2BeIt

in SBranb geftedt!"

„®ott ftrafe (Sngtanb!" fagte nun grifc, ber bis balnn

mit beiben Dfjren jugeljört ^atte.

„5)aS toirb er fdjon, mein <Sol)n," foradj ber Sßrofeffor

emft. „3dj bin überzeugt, baß aud) in ©nglanb bie große

2fle1jrf)eit beS SBolfeS nidjtS oom Äriege toiffen tooHte. $anS

Ijat eS mir oft genug auSeinanbergefefct 3>od) in ©nglanb

toirb bie Sßofttif mdjt oom $o!fe, fonbern Don einzelnen

Sönnern gemacht, bie nie in ber SSafyl üjrer Sftittel baS ©e-

toiffen fragten. SEber baS (Stempel, baS <2>ir (gbtoarb ®ret)

unb §err (£§urdp aufgefteüt tjaben, ftimmt fdjon jefct nid)t,

unb fobalb ©nglanb ein paar totrfltd)e ©erlöge erleibet, toirb

baS britifdje ^elfreid) in allen gugen fragen. SSaS nfifct

ifjm nun fein uneinnehmbares ©tbraltar, fein 9D?aIta unb SIben?

3n SCnttoerpen toirb bie erfte ©ntfdjetbung faden, in (SalaiS

bie gtoeite, bor $ariS unb Sßarfdjau bie brüte. Unb bann

werben wir erft richtig beutfdj mit ©ir (Sbtoarb ®ret) reben."

ßena $atte toä^renb beS ©efpräc§eS bie $ertuftltften

burdjgebtättert. 2Bo ein Sporne fett gebrutft toar, las fie. 2)aS

Waren SReferbiften unb Öanbtoefyrleute aus bem STrenSberger



fionbc. ÜJhtr ein paar ßeichtoertuunbete toaren bie«mal auf«

geführt.

(Sic tooHte ba« ©latt aufammcnlegen unb bem Sßrofeffor

hmfdjieben, ba tippte SRar. plöfclidj auf einen tarnen, ßena

lad unb erbleichte jät)-

„SRein ©Ott!"

SD^et^r fonnte fie nicht fjertjorbringen. $)a ftanb eö

graufam Deutlich: ipufarenregiment £, Oberleutnant oon föonne*

oerg üermtpt.

$te Sßrofefforin beugte ftdj bor unb lad ebenfall«.

909 fie in ßena« 5Cugen foh, padte fic bic ttngft

„Öena! &rme« Äinb! @te§t e$ fo um euch beibe?"

3)a ^atte auch ber alte §err ba« Unglfidföblatt genommen

unb fytlt ba« Hugengla« über bie eng gebrueften Settern.

„Eiftor oermifo?— 3)a« ift fchrecflichl fco« ift furchtbar!"

@r fah su Sena hinüber. $ie fafj toie geiftc&abtoefenb

unb bliefte ftarr bor ftch h™-

,,$>a« ift furchtbar!" toieberholte fie medjanifch. $ann

aber fdjlug fie bie §änbe oor bie klugen, fchüichjte laut auf

unb fanf jufammen.

$)a« ßeib mar gefommen toie ein SBlifc.

$er alte Jperr Ebbinghaus aber ftanb auf unb ftretd)elte

hilflo« ba« bunfle ©eibenhaar feiner einzigen.

„ttrme* Äütb! Steine arme ßena!"

SBeiter toufoe er nicht« jum Sroft «6er bie Sßrofefforin,

ber bie h^Hen tränen über ba« ®eftcr)t liefen, nahm Sena

toie ein Äinb unb führte fie hinaus, deiner folgte. Unb al«

fie allein toaren, lehnte ba« bleiche Stäbchen ba« ÄntlüJ in

ben &rm 9Jtoria«, fchluchjte unb meinte toie ein Äinb, ba«

eine 3ufludjt bei ber 2Hutter focht
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CyVä §ufarenregiment ritt burd) ben prädjtigen §er6fttagr

bct fid) golben über bic gefegneten ©efilbe Sftorb*

franfreidjä fenfte. Sftod) maren bicfc gluren nid)t bon ben

§ufen bet (Solbatenpferbe jerftampft, nidjt oon ben SRäbern

ber ®efdjü|je burdjfurdjt. 2113 motte ber griebe nod) einmal

alle gülle feine« <Segen& ben reifigen (Sdjroabronen unter

ben flattemben gäfynlein einbringlid) bor Otogen führen, fo

bidjt unb üppig waren bie SRübenfelber, unb an ben Sieben*

pfählen riefen bie reifen Xrauben nad) ber Kelter. Sin ben

(Spalieren ber ©arten fingen bie SBirnen, auf ben 23(umen*

beeten flammten bie 5Iftern rot unb gelb. Sftur ba$ £aub ber

ßaftanien mahnte roftbraun an baä grojje (Sterben, unb bon

fernen Sucfjentoälbem leuchtete e8 fdjon gelb unb blutrot.

SBie balb, unb aud) §ier mürbe ber Ärieg mit ehernen

(Sohlen ben (Segen jerftampfen, bie gelber jerioüfjlen, bie

(Saaten in ben ©oben treten unb mit güngelnber glamme

(Stäbte unb Dörfer berfengen.

$)ie §ufaren empfanben nidjte öon ber wehmütigen

(Stimmung biefeS §erbftmorgen3, in ben bie erften Marien*

föben f)ineinfegelten. (Sie fpradjen öon ben guten Quartieren,

bie fte gehabt Ratten.

„2Ba3 melnft bu toot)l, gran$? Trauben fjaben mir

gefuttert — fiel) mal, fo groß!"
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„3a, fte roaren tüte bie, bie 3ofua unb ßaleb aus bem

(Gelobten ßanbe brachten." —
„3)a3 mar bodj einmal etroaS anbreS afe ber naffe

(&f)auffeegraben ober bie $artoffelfurcf)e! 2J?ein Sett mar fo

breit, baß id) quer unb lang barm liegen fonnte, unb mein

ßeutnant t)atte fogar eine richtige feibene &ecfe. S)er §au^of^

meifter be$ <Scf)lö&d)en3 rfitfte juxir ben (Sdtjlüffet nic^t gern

fjerauS. Slber ate ber ßeutnant ü)m mal mit ein paar Srocfen

granjöftfd) freunblicr) unter bie SRafe fufjr, mürbe er gefd)meibig

wie ein alter Äater. 9to, mir fjaben ja nidt)t fd)le<f)t gelebt!" —
$)ie erfte ©trjmabron rürfte in ba3 nädjfte $orf. $)te

ßöben froren gefctjloffen, Don ben ftädjern fingen ©tangen

mit roei&en £üd)ern. 5ln ben £firen maren mit Äreibe ein*

jelne Sorte beutfdt) unb franjöfifd) gefdjrieben. ,#ter root)nen

gute ßeute!" — „edjonen!"

„9Bie fix. bie 2Renfdjen je&t fceutfcf) lernen!" meinte ber

Jpufar ©djönberg.

M©oHteft mal feljen, DStax, mie fix, bu granjofifd) lemftf

roenn bie *ßarlerouf)3 bei eud) in Ximmenborf einritten! üfta,

ift fcfjon beffer fo!"

$)ie Leiter raupten oergnüglicr) ü)re furjen pfeifen. 3m
legten Quartier Ratten fte frijc^en %abcit belommen.

„5)er franjöfif^e Jenafter ift üerflufy ftarf!" fdjimtfte

ein ©efreiter.

„SDie ganje ®efcf)tdjte f)ier in Sranfreidj ift ftarfer Xobaf,

§an8! Slber mir raupen bie pfeife au3, unb ben JJranjofcn

fofl e3 redjt übel banad) werben!"

„#dj, laß man, grifce! $>ie granjofen mären bie fdjledj*

teften noef) mcr)t. $ie Gaben ftd) toie bie Rommel gegen uns

in ben ffrieg jagen laffeit «ber ber erfte ©nglänber, ben id)

oor bie Glinge friege, aus bem madje id) ,<£nglifd) tRoaftbcef'!'*
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„Da §afi bu rc^t, ©eumann! Stber crft I)aben! 93i3

jefct ftnb fte immer auSgeriffen tote ©djafleber. ßaufen fömten

biefe (Shtgtänber, at$ mären fie nidjt im Äriege, fonbern in

einem SBerein ber €>d)neEäufer! 2Iber einmal friege id) bu$

bod), fagte bie öraut $u ü)rem ßiebften, bo ging fie mit u)m

auf« ©tanbeSamt"

„9fa, wenn bu man crft beute Änne*SWarie f)ätteft, Äarle*

mann! 9fot fönappt fie bir ber SeidjmüIIer &u $aufe am
(Snbe bod) nod) weg."

„Du ©djafafopp! SReinft bu, fo 'n forfdjeä 9D?äbel neunte

einen anbern, toetm fie 'n $ufaren friegen fann?"

Die ftameraben gaben ü)m redjt, unb jeber t>on Urnen

ba^te in biefer ÜÄimite an ein blonbe«, braune« ober fdnoarae«

SKäbdjen in ber §etmat, unb bie (Säule nitften baju, mäljrenb

fie gemftdpfj balnntraM>elten.

Da beutete ptöfclicf) ein fpufar nad) redjtä. Durcf) ba$

Ianggebe^nte Sftu6enfelb fprengten brei Ulanen anr ber eine

olme öanje, ber anbre otme Xjdjapfa.

„Da ift h>a3 angebrannt!"

„$Iber mir tjaben bodj nidjtö fnaflen fjören."

©Dönberg natrat eine Äarte fjerauä unb ftubierte fie

fdjneH.

„Drüben ift bod) lein Dorf toeit unb breit! 9htr an

biefer ©jauffee toor und liegen bie Hefter. $töer lo$ ift ba

tt>a$! ytya, ber Bbjutant trabt ü)nen entgegen."

Die (Sdjtoabron fal) ben Canjenreitern gefpannt ju.

0hut »erhielten bie Ulanen bie Sßferbe, ber erfte fag ftramm

im ©artet unb melbete. Der «bjutant toarf feinen gud)S

$erum unb fprengte gu feinem D6erft prud.

„Ueberfatt auf eine Ulanenpatrouille, $err Dberft S^ei

Seute gefallen, fed}8 gefangen, bie brei fnapp baoongefommen."
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-i/ic meinen nitcn our einen xi?inr Oo3 suirmeiv an oen

ftommanbeur be$ ^ntfatenregtmentS heran. Rimbert ^Xfc^afo^

beugten fid) bot, atö toollten fte mithören.

„2Bo feib it)r geritten?'

„Huf ber (^ouffee über ©. nadj 3R. $ort haben nrir

im $orfe nach granjofen gefragt (Es feien leine burd)*

gefommen, behaupteten bie Seilte. SBtr fragten nach bem

SBege jum Dorfe ©). Die 9Jfcilenfteine an ber (Shauffee maren

fjerau&geriffen. Aber ber 2lpotf)erer, ber etrtm3 Deutfclj f^ract),

erbot fid), und ben SBeg gu geigen. Orr begleitete und unb

oertiefj und erft eine ©iertelftunbe banaef). (5$ mar ein gelb^

»eg, ber fürger unb toollfommen fieser fein foDte. 93eim erften

^Bahnübergang mar alle* ftiH. SEBtr ritten feine lpntbert

^entut roeuer, aw rotr ^euer au© etner <sxueune

$Iuch aus* ben Säumen mürbe gefdjoffen. SStr galoppu

jurücf unb mürben nun auch au3 bem ©ahnroärterf)äu$chen

unb über ben <&dnenenbamm funroeg betroffen."

„3>f)r tjabt ma^rfa^einlic^ nicht orbentlidj aufgepaßt?"

„SBon tjranjofcn mar burd)au& nicr)tö gu fehen, £>err

Oberft Unb ^ema^ blifcte e* von aßen (Seiten gegen und.

2ötr brei Ijaben und burchgefcf)Iagen unb ftnb querfelbein

loägeritten."

„SBann ift baS gefcf)ef)en? SBann habt ü)r SR. paffiert?"

„(Heftern nachmittag furj nach fünf llt)r."

riUnb too hobt ü)r bie 9ladt)t gelegen?"

„SBon get)n Ut)r bid Sonnenaufgang in einem Keinen

iBufch-"

„2Karfchierenbe Gruppen heute nid)t getroffen?"

„««ein, §err Dberft!"

„3h* bleibt jefct bei ber erften ©^mabrott"

„3U ©efcht §err Dberft!"
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£)er Äbjutant fjatte bie Jtarte rjertiorgeljoft. @r ritt an

feinen Äommanbeur bidjt ^eran unb tjielt Üjm baä 93latt t)in.

„$a3 fonn nur in biefem SW. geteefen fein, §err Dberft

§ier $aben wir ben ©ufdj. <£r ift ber einige in biefer (Sbene

red)tö, wenn §err Dberft fld) überjeugen Wolfen."

$er Äommanbeur nar)m bie Äarte unb nicfte. „2Bir

wollen ben ßerte bie §elbentat f>eim$at>len. 2)ie britte ©ct)wa*

bron reitet auf SR., beftraft bie ©dmlbigen unb ftöjjt über

(£f|. wieber ju un3. $er Ulanengefreite reitet mit jur ©egen*

überfteHuna mit ben ©dwlbtaen."

$er öbjutant legte bie föedjte an ben Sfdjato unb gab

feinem gudjfc bie ©poren. §ui! SBie ber Srlänber baoonftob!

$>ie erfte ©djwabron fal) Ümt erwctrtungäooll entgegen.

2I6er ber gud)ä fli&te weiter, aud) an ber jroeiten oorbei.

$8or ber britten fiel er in ©djritt.

$>er Oberleutnant t>on fltonneberg führte bie ©cfjtoabron,

jeuoem Oer ytitrmeijter mit lajtoerer Jüerwunoung im ^a^arett lag.

,,©efeij( beS §errn Dberft," metbete ber Slbjuiant unb

mieber^otte ben Auftrag.

3)er ©tf)toabron§füf)rer oerfolgte auf ber £arte bie an«

gegebene Stiftung, üergewifferte ficf), Wo bie ©crjwabron äugen*

blicflicr) ritt, unb grüfjte ben Äameraben. $er Äbjutant (öct)ette:

„$ie anbern ©djwabronen werben ©ie beneiben, SRonnebcrg.

retten ©ie mit ©ort!"

Söie ein 9tucf ging e$ burdj bie ©djwabron, als ba$

ftommanbo fam. $>ie ©pifce bog redjtS ab in ba3 Stöben

felb hinein. SBie bie getbgrünen SBfötter räufelten unb fnaeften!

3n bem Äartoffetacfer nebenan ging e$ beffer, unb über bie

SBeijenftoppel tonnte man mcnigftenS einen anftänbigen $rab

riSfieren. SBBtc bie ©roden ber feudjten (Srbe flogen! SBenn

man nur erft eine fefte ©trafje unter ben ^ufen f)ätte!
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5ludj bie fanb Dberleutnant bon SRonneberg, unb nun ging

e8 jttrifdjen bcn Rappeln l)in, im tieften SRanöoertrab.

(Sine ©tunbe mar bie ©djhmbron auf biefet ©trage ge*

ritten, aß bie Sfadjfmt einer S>imfion auf bem 2Jtorfdjje ein*

gefjott rourbe. <£in giajrparl fnarrte unb toaste fid) fätoer*

fällig über ben 3)amm.

2)ie §ufaren labten, als fie bie 33efpannung ber legten

Söagen fallen. $ie tapferen ©atyern Ratten erbeutete Ddtfett

ftatt ber abgetroffenen Sßferbe borgefpannt.

„3f)r $abt euer ©efetd)te3 gleid) an bie fceidtfel geflirrt!"

meinte ein Jpujat.

moH, Äamerab! Unb ben Pfeffer baju l)am mir l)ier!"

©in ©atjer flopfte an feine ^ßatronentafcfje.

5(m Pfeffer mar bem Unteroffizier dtttäert nichts gelegen,

eine Sßrife märe if)m lieber getoefen.

„$abt'3 nit an (Sdjmaljter?"

„$ö8 i$ genug! 5bmm ^er!"

©ine berbe ©atyernfauft recfte baS SJIftfdjdjen mit bem

©djnupftabaf l)erfi6er. @r wartete oergeblidj auf ba3 SBteber*

fommen. S)en §Keft beä Xa&afö fluttete Jpufar Sßfau fünft*

geregt auf bie SBurjet be3 linfen Baumens unb fdptupfte bie

^ßrifc fadjhmbig mit jtt>ei 3figen
f rechte unb tütfd.

„W)\ $a3 tut gut."

Ue6er ba3 Ddrfengefoann weg aber fam ber Stbfdjieb:

„Deä eptfcbuam elenbige! De« äRalefo —

"

5rber fdjon mar bie ©djtoabron baoon. Hn einer Sttfanterie*

folonne vorbei ging e3 in flottem £rabe. Sonnenbräune

®efid)ter in gelbbörten fallen unter ben ©elmbejügen ben

Leitern nadj. ,

„Äurafdjäfter!" ne(fte eine $ufarenfttmme bie güftfiere,

„<5toWett)opfer!"
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„%aW nidjt nom ©djaufelpferb, ^nbfabeniungel
4
' fam

c3 aurtitf.

SIm näcfrften Äreu$mege fdnoenfte bie ©djroabron querab.

*

3m „Sion b'Or" $u 2fc ging eä fjodj t)er. 2)er SCpot^cfcr

3)uDat führte ba3 große SBort

ÄSacr6 nom d'un chienl 2>en beutfdjen ©auerfraufc

freffern fjabe id) fdjnen aus bem (Sattel geholfen! $)ie

bummen $erle rannten üt3 ®arn nrie bie Söadjtetn. $at)a!

SEBic bie beiben Äerle tjerunterpuraelten! Sfjre ftnfcen 33ot)nen*

ftangen Ralfen ifmen nid)tö. Unb fed)$ t)aben unfre ©olbaten

mitgenommen. 3)ie fönnen in Algier ober SWaroffo ü)re

großen gerien oerleben."

„SBäre mir lieber, wenn mir ein ©ataiHon ßinie am Orte

behalten gärten. Slber unfre Seute finb mit ben gefangenen

Ulanen abgerfieft, unb wenn mir bie fceutfdjen auf ben §al3

friegen, tjaben mir ba8 lefcte SBaterunfer gebetet/' fagte ber

3ftaire.

ßörm unb Jpofm übertönten ben $a$afttn. „&u bift

hnmer ein fcafenfufj geroefen, Sßterre. Mort de ma viel

$ie beutferjen <3d)toeine werben fidj t)üten, roieberjutommen.

3dj t)abe ben ganjen Sag mit bem Äufter auf bem Xurm

geftanben, aber feine *ßidett)aube gefefjen."

„Unb roenn fie buret) ba$ <§Jec)ö($ oon (Saint ©ufytce

fommen, tjaben mir fie in ben ©tragen, et)e bu bein ®laS

auStrinfft!"

„2)u träumft roor)(? §aben fie nid)t jämmerlicrje $refcr}e

belogen geftem unb oorgeftern? (Sie rennen über bie bei*

gifttje ®renje tote getriebene §afen. $ie tefcten fjaben wir

gefangen."
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$>er 9Jfaire tooHte ertoibern, bo ftürjten gtuci junge 5$ur*

fd)en atemfoa herein: „Les Alboches viennentl Les

casques a pointe! $>ie ^tcfelfjmiben!"

Sic ein SBirbelminb fegte ber »lärm in bie 5hici^c.

25er aftmre fätüpfte burdj bte Hintertür, ber 2Ipott)efer lief

of)ne 90?ü|je über bte ©traße. $>a3 toaren feine $icfelhau6en,

aber galoppierenbe §ufaren.

„§alt!" bonnerte e8 if)m nadj. Slber er erreichte bte

Xür unb riegelte fic hinter fief) ju. $)onn rannte er bie

Trebbe hinauf untere 2)acf).

3n ben genftern lagen bie grauen unb Äinber. 9teu*

gierige SBurfdjen ftanben oor ben Käufern unb fa^en ben

Leitern trofcig entgegen. 2Ba3 toollten biefe „sales Alle-

mandfl?"

5(ber geheuer toar e8 ifmen bod) triebt.

„2Bo ift bie ^otr)cfc?" fragte ber Dffoier einen Surften

2)er fteefte bie §änbe in bie §ofentafchen unb fat) fjerau3*

forbernb auf. w©ud)t fie endt)!"

Slber ein Äolbenpuff $toifd)en bie Schulterblätter liefe

u)n fopprjerfter geljen, bafc er toie ein Sacfftein in ben ©cf)mufc

Hatzte.

„§ter, §err Oberleutnant!" nielbete §ufar ©Dönberg

unb ^ielt bor bent toeiß toerpufcten $aufe mit ben grünen ßäben.

©in fleineS toeifje* ©dnlb mit fdjtoaraer ©djrift „*ßt)armacie"

toar über bem SHingelgriff angebracht.

£ie Zur toar oerfdt)loffen. $ie Älingel fdjriHte. Äein

Sftenfcr) fam. Äolben bonnerten gegen bie Pforte. (Sine Äöchüt

fdjlürfte fyttan unb fterfte bie ÜKafe buref) ben ©palt

„Monsieur n'est pas — tt

£)a flog fie jurücf unb fct)ric bor ©djrecf laut auf, afö

fie bie beuifcfjen ©olbaten fat). Stber bie Jpufaren toaren fäoiL
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im gfar unb ftöberten burd) bte Btöume. $ie bitfe Äödjin

fiel bor bem fleinen ipufaren *ßfau auf bic ftme unb §ob btc

£>änbe. $er ober fragte furj unb ftreng:

„SBo ift ber tfpotfjefer?"

„(Sr ift nad) <5f). gefahren," beteuerte fie. §T6er bon

oben brangen fc^on §ufarenftimmen:

„2Bir fyaben Um!"

SJtonfteur $uba( polterte bie treppe unfreittriüig (jinab.

§ufarenfäufte padten ju unb fäleppten Um bor ben

ÄjDetieutnant.

„@te ftnb ber Sfpotfjefer?"

öfofj cor Bngft ftanb ber tapfere §etb bc$ „Sion b'Or"

unb ftammelte: „Sßrin, mein Jperr! 34 bin $u öefudj Jjier.

$er Hpotfjefer ift toerreift!"

STber ber Ulan, ber bie Überfallene tßatrouitte geführt

fjatte, Heg ftd> nidjt beirren. „@r fjat un« geführt, §err

Oberleutnant! 3<fj erfenne ben SRann beftimmtl"

«te ber jBefdmtbigte ben Ulan f<u), erblei^re er unb &ic(t

ftet) nur müfyfam an ber §au$n>anb.

„$en SRaire §er!" befahl ber @5d)roabron3fü!)rer.

Oben im genfter ber &potf)efe aber fdjrie bie Äödjin:

„(Stfdjiejjen (Sic ü)n nid)t! (£r ift unfdjulbig!"

$er Stfatre lieg auf fi$ warten. Oberleutnant oon

Konneberg aber ttmfjte fid) ju Reifen, „©ringt ein Stofccnb

©ürger f)eTl"

S)ie SBerfjafteten mürben bem ?fpotl)efer gegenübergeftellt.

„3ft ba$ ber SrpDtt)efcr?
4/

28a3 f>alf e3, bog er ben ®orfgenoffen angfroolle ©fi(fe

$um«rf! ©ie Ratten feine fiuft, für ifjn bie Jpälfc in bie

©dringe ju ftetfen.

„OTerbtngS," ftotterte einer, „e$ ift ber STpotfyefer."

ftiintf . GQaxxt unb Kijrte. 12
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$>a brachten $mfaren aud) ben Sftaire, unb et mugte

bie SluSfage betätigen.

M93eten ©ie ein SBaterunfer!" befatjl ber Oberleutnant unb

lieg jedjS $ufaren mit fd)u&ferrigem Karabiner antreten.

$er Verräter fiel auf bie ßnie. „ötoabe! Erbarmen!

3d> toufete nid)t, h>a3 idj tat!"

2Jton banb \i)m bie Jpänbe unb legte i^m bie 93inbe Dar

bie klugen.

(£ut fa^ridet ©djrei tarn Don oben. 3)ie junge grau

beS SBerurteilten rang öerjtoeifelt bie §änbe unb beugte ftdj

bor, als tooüe fte f>erabfpringen.

„8egt an! geuer!"

<£in SBlifc, ein ffnaO, ein bumpfer Sali! — ©on ber

SSanb fprifcte ber Äalf. — $)er Verrat mar gefüllt. —
<§Mftt)mt bom ©djred ftanben bie $3eroot)ner be3 Keinen

OrteS. 2Ber tonnte, fd)lid) ftumm Don bannen. Wber jeber

mufjte an bem Ulanengefreiten borbeipaffteren.

„(Srfennen ©ie einen, ber gefdjoffen ^at?" fragte ber

Oberleutnant.

„Stein, $err Oberleutnant."

„$)a3 ift 3f)t @lüct SHann!" fagte iRonneberg jum

Sftaire, ber toeig tote bie Äalhoanb geworben toar, „Unb

lagt eud) baä ^ur SBarnung bienen!"

„Slufgefeffen! 9J?arfdj!"

£>ie <pujaren ritten jum $>orfe ^inau«.

„2Bir Ratten ba3 SKorbneft lieber auSfdjtoefeln follen.

$ie ^alunfen fließen bod) nrieber au3 ben £edcn auf unfre

®ameraben, toenn ttrir weg finb," behauptete Unteroffizier

£oofe in feiner flugen $lrt.

„9Ba3 §abe idj euch gefagt?" ftöfmte oer äEaire, ate bie

legten beutfcfjen Leiter au« bem $)orfe nmren. „8öa3 t)at
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ber §tpotf)efer nun baoon gehabt? SRun fönnen mir if)n be-

graben!"

„Slber ton johlen eS ifjnen f>eim, ben oerbammten

SDeutfdjen!" rief $ierre <£f)arpentier mit Oajjerfulltett ©liefen.

„$)a$ werben unfre Xruppen fdjon beforgen! deiner

barf am ßeben bleiben!"

Slber ber 99ürgermeifter juefte bie Äpfeln. $er SIpotfjefer

mar tot, unb bie beutfdjen §u|aren ritten munter unter ben

Rappeln bafnn. Unb baS follten gefdjlagene Xruppen auf ber

gluckt nad) Belgien fein?

@r ging jum Pfarrer, baä Begräbnis &u befteKen. Sin

bie gludjt ber £eutfdjen glaubte er nidjt me^r. Slber er mußte

feine ©ebanfen für ftdj behalten. SDiefer $)uoal tjatte ba3

ganje $orf berrüeft gemalt (Sin ©lud, bajj bie Ulanen

menigftenä brausen am 23af)nbatnm gefallen waren unb biefer

berfludjte Äerl in ber Zfäapla ben ^ierre Sfjarpentier unb

ben Maurice (Solin unb bie anbem nid)t erfannt f)atte, bie am

S3af)nbamm oerfteeft gelegen unb auf bie $>eut[djen gefeuert

Ratten!

„Srtefer oerbammte #rieg!"

* *
*

$)ie britte ©djmabron be3 §ufarenregiment3 unb ber

Stab »aren in ©ante äRarie auj öote untergebracht, einem

mofjlfjabenben £orfe im $orlanbe ber STrbennen. Huf bem

(Sdjlöfcdjen, baS aus bem ®rtin be3 SßarfeS ju ben ©etjöften

tjeriiberlugte, r)atte ber ©tab bereits Quartier genommen.

„Sin roatyreS 3bt)H!" fagte ber Hbjutant, Oberleutnant

SBaumberger, als er bem Oberleutnant öon 9ionneberg unb

feinen beiben <5(f>mabronSoffiaieren begegnete, bie nod) einmal

in* 3)orf gingen, um bie Unterfunft ber SWannfc^aften ju

12*
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befidjtigen. „^Bleiben ©ie ntdjt ju lange! 2Hc ©uppe hnrb

fall, unb icf) f>abe einen läfterlicfjen junger!"

2>ie §ufaren Rotten ftd) fdmeH eingerichtet $>ie $ferbe

ftanben in ben ©täUen ber Säuern auf reibet, frifcher ©treu,

ipafer mürbe geföfittet unb §eu in bie kaufen geworfen.

9l(Ie3 in §üDe unb guUe, unb bie SRannföaften ftanben

neben ben ^ferben unb freuten fidj, bog bie marfdnnfiben

Xiere e$ einmal nrieber gut Ratten.

3n fcrelljadfe unb ©d>nfirfd)uf)en, bie gelbmü^e auf bem

flopfe, famen unb gingen bie leitet. fcn bem ©runnen

quietfdfte ber ©cfjtoengel unauff)örfidj, unb fluten fönten

S&affera fpfilten ben ©taub toeg. ©eife mar plöfclid) ein

begehrter 9IrtifeI, unb e3 gab fogar einige gan$ befonberS an«

fprudjSöoHe TOcnfd^en, bie ba$ fltoftermeffet ber <Sdjtpabron$*

barbiere über bie ©toppein fafjren liefen. Äuf ben gerben

ber 93auernf)äufer aber flammte e$ luftig unter ben Äcffern.

2>a roirften bie Äöd)e ber $orporaIfd)aften fad)funbig.

„8tou3 mit einem fetten ©uppengotfel!" fommanbierte

§ufar SReumann. $ber ber Sauer berftanb ü)n nidjt.

„$a müffen mir unfern Einjährigen ^o(en," fagte er.

„$ber ber lögt fi$ feine fteben ©toppein fdjaben."

2>er Einjährige fyodtt üor ber Xfir unter bem Üftufjbaum

unb fdjnitt ©efid)ter unter bem SReffer be3 SarbierS.

„öa& mid? mal bolmetfchen," meinte ber befreite ©djeibing.

Er fteHte fief) öor ben Duartternrirt, fdjlug mit ben Ärmen

auf unb ab unb ahmte ba3 Jfrähen eine« §alme8 nad), baß

e8 fcfjmetterte.

„Oui, monsieurl"

2)er Sauer rief auf ben Jpof, unb ein Sunge brachte

fofort einen §alm, unter ben 5Irm geüemmt. SthnungSoolI

ftie& ber ©odel fein „Xoofctoof!" au«.
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„<Se§t tf>r toof)l?" fro^tocftc bcr befreite ©djeibing. „Wlan

mufs nur richtig beutfd) mit bctt Sorten reoen. Unb nun firj"

„Ächtung!" rief bcr Duortier&ltefte, als bie Offiziere auf

ben §of !amen. Ott melbete borfc$rift3mä6ig: „(Sin ©efreiter

unb fed)$ SRann, fieben ^ßferbe!"

,,©ute« Quartier?"

„StuSgejetdinet, $err Oberleutnant!"

„©ut <Stnb bie ßeute lotflig?"

„greffen au3 ber §anb," lachte ein $ufar.

Sn einer (Sfdjenfe Hang ein ©rammopl)on aus ben

offenen genftent §ufaren ftanben brinnen unb braufcen, unb

ber Sßkt ma$te ein flotte« ©efdjüft SMefe $eutfdjen jagten

Man! auf ben Sdjenftifdj. konnte er baffir, baß feine Zigarren

fo fd)led)t waren? 2>ie ffiegie lieferte fte nic^t beffer. Unb

für biefe 3)eutfd)en waren fie nodt) öiel $u gut!

„<§o'n bieten SWuftfc frafct einen glekf) auf," lobte

Unteroffizier ßooje unb nafjm einen t)erjf)aften ©djlutf. Jtaffee

unb 9fc>rbl)äufer waren fonft feine SieblingSgetränfe, aber in

geinbeälanb tranf er audj Rotwein, ,,8eg' mal 'ne anbre

platte auf, Äraufe! SBielleidjt finbeft bu: ,$a$ mar in ©d^öne*

berg hn üflonat Wlai — ' ober: ,2öenn ber Gimmel (jängt

öotter ©eigen!' 3ft audt) 'ne feine Kummer!"

Slber ba3 ©ewünfdjte fanb fid) nidjt.

„@onft tyaben bie granjofen bodt) audt) gleich jeben ©äffen*

flauer!" meinte Coofe. „SRa, benn mal was anbreä!"

$He «Schallplatte würbe erneuert; ein fransöfijdjeS (Souplct

fam aus bem $rid)ter.

$er Sßirt wollte fie wegnehmen. ,H y a de meilleurea

chansons, messieursl*

„ginger weg, SRann!"

„Hcfjtung!" rief ein §ufar bon ber Xfir be8 ©djenfraumd.
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„Sogt eudj nid)t ftören, ficutc! 9Ba3 fpielt ba$ $tng

bcnn ®ute3?" fragte §err oon SRonneberg. Seutnant (Snbetä

r)ord)te genauer in ben Sdjatttridjter.

„(Sine fjeroifdje ©ad)e, §err Oberleutnant (Sin beutfdjer

Regionär in SRaroffo Ijat fid) tapfer benommen unb wirb

öon feinem Dberft beforiert."

„Söenn ber §err öeutnant un8 ba3 ein bige^en überfein

mötfjtcn!" bat ber Unteroffizier.

Leutnant (£nber£ falj ben Oberleutnant fragenb an.

„SBarum benn nidjt?"

©o nriebertjolte Leutnant Anberg bie lefcte ©tropfe:

.Devant tout le monde son chef le dlcora

En leur disant: ,Rappelez-vous, braves soldats,

Dans la legion il n'y a pas de difförence.

Quand le drapeau vous amene au succes,

II n'y a plus d'AUemands, d'Italiens ni Anglais,

Vous fites tous les enfants de la France !'•*)

„<&o 'n ßo^t fo 'n aufgewärmter!" ladjte Unteroffizier

£oofe, unb feine 9?afe glänzte oor (Erregung. *£>err Leutnant

werben entfcfyulbigen!"

„(Spetf für bie aftäufe," grollte §ufar Äraufe. „Site iä)

früher einmal in 8otf)ringen mar, wollten midE) gloei $erle

nadj Ucanäj toerfcfjleppen, aufs SBerbebureau. Slber fte ber*

fud^ten^ mdfjt jum zweitenmal"

„Slber mir fönnten felbft ein§ anftimmen!" fdjlug §ufar

©Rimberg oor.

*) ($r (ber Oberft) r)eftete U)m ba$ Äreuj an bor ber f$xont unb

rief: „$en!t boran, tapfere 6olbaten, ba& eS in ber Segion feinen

Unterfdjieb gibt. 2Be$t bie $a$ne jum ©iege eutft ooran, fo gibt e3

leine 2)eutf$en, Italiener nod) fcngtöuber m$x. 3för feib alle 6ö$ne

^ranfreitWr
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£a Hang e$ aud) fc^on burdj bie <5d)enfe: „(£a brauft

ein Stuf ttrie Ü)onncrf)aH —

"

$te Offnere Nörten $u.

„53rao, Seute!" lobte Oberleutnant oon SRonneberg. „Unb

t)ter — ffit eine pfeife £abaf!"

(Sr gab bem Unteroffizier ßoofe einen Xaler.

„<§tnb boef) prächtige Äerle, lieber Anberg, maS?" meinte

er auf bem föücftoege jum ©djlofe.

£er luftige ßeutnant @nber$ ftimmte $u: „$>ie Herren

Sorgefefcten ^aben ^mar immer unb überaß red)t, &err Ober*

leutnant. Slber idj pflichte bicSmat nidjt nur gefjorfamft, fonbern

fogar bollfommen unb aus tiefftem ©eelengrunbe bei. ^radjtige

Sttenfdjen, unfre ßeute oon ber britten (Sdjttjabron!"

So gingen ftc jum <S>d)lo6 jurfitf.

„(Sin famofeä &frtoM4töfföenl" lobte Leutnant (SnberS.

„<2d)abe, baß bie Jperrfdjaft burd) ben fniefbeinigen SBertoaiter

bie §onneurd machen lögt. §atte mid) fdjon auf fo 'n Reinen

iWonöoerflirt gefreut. €>o werbe trf> biefe ©nttäufdjung, burtf)

eine beffere SßuQe ju befämpfen fudjen. $)er edjte ÄriegS*

mann ftnbet ftcf> ja in alles, felbft in ein CEfjampagnerabenbefien!"

Leutnant ©nberS oerredjnete fid) in ber %at nict)t.

SKonfteur Slntoine, ber Vermalter unb JpauSljofmeifter,

r)ottc anfänglid) jtoar über bie böfen getten gejammert, «ber

ber föegtmentSabjutant, Oberleutnant SBaumberger, Ijatte ilmt

fur$ unb bünbig bie ©peifenfolge biftiert unb fet)r nadjbrücflid)

baju bie Söeine beftimmt „3§ren bieberen Sanbfäuerling laffe

id) Sfynen gem. 3lbcr ©ie werben mid) ftdjer ber 2Rüf)e

überleben, burd) unfre ßeute nad) einem guten, fet)r guten

33urgunber unb einem (Sfyampagner fudjen ju taffen."

$>a mar SRonfteur Untoine gufammengefnirft, trotte eine

feierliche Verbeugung gemalt unb bie Safel im ©peifefaale
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fe$r fauber betfen laffen. «ber bic ©cfterfc toaren einfach,

(Silber mar toa^r^aftifl nidjt im §auje. $>a« war oon ber

fcerrfdjaft mitgenommen. .Vraiment! Par ma foi, mon
Colonell"

Oberleutnant ©aumberger lieg ßidjte auf leere glafdjen

fterfen.

„@e(bft SiSmarcf Ijat in SBerfaiHe* bie gleiten %o$tU

leu<f)ter gehabt, unb idj finbe fie pradjtooH friegftmä&ig, wenn

bie Äerjen aud) baran ^eruntertropfen," entfdjutbigte er, als

ber Dberft fid) $u Xifc^c fefcte unb jeber ber Herren fe^r

eifrig ben Söffe! in bie ©uppe fenfte.

2Jfr>nfieur Kntoine ftanb am ^Inridt)tetifdt) unb fal) mit

gemifd)ten ©efüljlen $u, wie bie Drbonnan^en ferbierten. SDicfc

Duartiergäfte würben eine ertyeblidje SBrefc^e in bie SBorräte

beä JhUerS legen! Slber fie toaren bodj ganj manierlidje

Seute, unb ber mit ü)m oerf)anbelt fjatte, fprad) franaöfifdj tote

ein *ßarifer. 9torurlid)! <5x fjatte fufj toa^rföemlid) früher

al* ©pion in 3fanfreid> um^ergetrie6en. 2Bof)er foHte er ed

jonft fönnen?

3)a3 Jpfiljnerfrifaffee fanb ungeteilten ©cifall, unb ber

£>amme!rficfen mit ©emüfen trug bem §auö[)ofmeifter ein be*

fonbereS 2ob ein.

Stonn ert>ob fidj ber ältere ^err mit bem grauen ©djnurr*

bart. S)a3 toar mütbeften* ein ©eneral. Sföonfieur Slntome

ttmnberte fidj freiließ über bie einfadje graue Uniformjoppe.

Slber ber Xcufel fo0te ftd) in ben beutfdjen Uniformen aus*

fennen!

SebenfaHS lannten fidj feine ungebetenen ©äfte auf bie

(£t)ampagnermarfen redjt gut au$ unb liegen gerabe oon ber

beften einföenfen. Unb bann fprad) ber „General" ein paar

furje SBorte, unb alle (joben ba3 @Ha3 unb riefen: „fcurra!"
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3)a3 fannte fogar Äntoine. <£in flhtfer, Heiner Leutnant

aber forang an ben glügel be8 <SaIon$ nebenan, unb alle

fangen ftefjenb eine Söfelobie, bie genau fo Hang wie baS eng*

li[ct)e „God save the King!" 3)a3 tjarte 9J?onfieur Äntoine

in $anö tum ber ©arbe IRäpuMicatne fielen frören, als ber

£ömg toon (Sngtanb ben Sßväftbenten befudjte.

jftatfirlid), biefe $eutföen Ratten ja feine anftänbige

2Ruftf! <Sie Ratten bie SMobie toaltfdjeinlidj ben ©nglänbern

gefto^len. (Sie plünberten ja äße, wie bie ^arifer 3eitungen

fdjrieben, unb Sföonfteur Antobte mar r)etm(ic^ frol), baf$ er

iocntgftenS bie filbernen Seudjter unb bie ©eftetfe hn $art

©ergraben ^atte.

jJlad) Xifdj fefcte ftdj ber luftige Leutnant (SnberS an ben

glügel unb fpielte ein paar fröf)lid)e SBeifen.

„Bonner ja, SRonneberg," meinte Oberleutnant S8aum*

berger, „<Sie fujen ba mie SGBabbicf unb ©eüjbag, um mit

gru) Deuter ju reben. $ie &\%am fämetft Sljnen root)I

nid)t? Sflf fjeff er fidf), Keine 9Rau&! S)ie 3etyn*(£entune*

jftubel ift mein galt audj nidjt 216er id) ^terje fte bem

Daumenlutfc^en bodj nodj bor."

Oberleutnant Don SRonneberg, ber e8 ft<f) am Äamin in

einem pradjtooHen <Seibenfeffet bequem gemalt (jatte, gab firf)

einen ffhxd.

„(Sntfdjulbigen (Sie, ßamerab! Äber id) bin fjeute ein

bißchen taputt. SBeifj ber Äucfuct totö mir in bie (^lieber

gefahren ift Unb fdjletfjte Urningen fifcen mir au$ im ©tut -

„Ädj roaS, SRonneberg/ mehrte Leutnant Qoppt ladjenb

ab, „(Sie wollen ftdj nur frür) inS ©ett mogeln. Unb Sföre

böfen Atmungen fann id) Stjnen gleich umbeuten. $)er Oberft

ljat ©ie junt ©fernen Äreuj eingegeben. (Sie foflen S^ren

Auftrag gegen bie SReudjter in SR. glönjenb ausgeführt tyaben.
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Slber nun fönnten mir bodj einen foltben ©fat brefdjen. 3d)

lotfe ben tiefen SSormS nodj ^eran. 9BaS? ©ie Rütteln

3f)r ebleS Jpaupt? 9?a, bann frieden ©ie in bie Etappe!

3ft leidet möglirf), baß mir bie nädjften SSodjcn fein $)ad),

gefdjroeige benn ein SBett ju fefyen Wegen. $Hfo träumen

©ie fuß!"

SRonneberg toerliefc in ber %at bie ©efeflfdjaft unauffällig,

fobalb ber Dberft fid) nad) bem Äaffee gurücfjog. <£r fjatte

mit ßeutnant (SnberS ein ßintmer befommen. ©emädjlidj legte

er bie Uniform ab. 2Bie feltfam e3 mar, einmal in aller

©idjerfjeit roieber eine 9tod)t fdjlafen $u foUen! gaf* be*

frembenb. Unb bodj wollte ba$ 33e()agen ntdt)t fommen, als

er unter bie feibene 3>etfe fdflüpfte. $)ie fonberbare Unruhe, bie

auf itjm laftete, und) md)t unb gönnte u)m ben ©Plummer nic^t.

,,$ld) ma$," murrte er gegen fid) felbft, „bu bift ©olbat

unb lein alte« SBeib, SBtftor! Unb menn bie £ugel für bidj

gegoffen ift, fo entgeht bu ujr nidjt, aud) menn bu einen Sag
(Galopp reiteft Sllfo gute Sftadjt, mein Sunge!"

S)o cf) er jerlief nod) immer nid)t ein. SBon unten fam

nodj ber gebämpfte Älang be§ glügete. 2lfja, ben „SRoben^

fteiner" fpielte (SnberS, unb fcoppe fang if>n. „Hd)t jefct, 2tc^t

unb gute SRadjt jefct
—

"

2Bo l)atte er baä übermütige ßieb jutejt gefangen? ©3

mar fd)on eine SBeile t)er. 2tm SBadjtfeuer in STfrifa, menn

bie SRadjt mit taufenb funfelnben Äugen nom ehernen girma*

ment auf bie beutfdjen Leiter in ber unenblidjen Sßeite Ijerab*

faf). 2)amatS fang e$ ber luftige Meimers immer.

„Sßeläfappenfdjrcerenot! §anä Söreuning, ©tabStrompeter

mein, bift untreu ober tot?"

Sa, ber luftige Weimer* lag nun aud) fd)on unter ber

@rbe. hinter Dfaf)anbja. SBie mürbe Meimers gejubelt (jaben,
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roenn er biefen Ärieg nodj erlebt tjfttte! $ie ©ngfönber, biefe

fjintertiftigen, faltfjerjigen (Sgoifien, roaren ja aud) fehte $ob*

feinbe!

SBie mürben ujm bie blauen Singen geblüht fjaben!

SReimer«, ber gute Äomerab! S)er einzige, bem Spönne-

berg ba« §er$ eröffnet t)otte
f
ber einzige Don ben $ameraben,

ber um feine fjetfie, unglficflicrje Siebe ju ßena (Sbbingfyau« rou&te!

ßena! 3>a ftanb üjr liebe« ©üb roieber fo lebenbig oor

(einer ©eele, at« fifec er auf (5hrtingt)ofen mit allen Sieben ju-

jammen. ©etjörte er ni<f)t ju biefen lieben SRenfdjen? $atte

ber alte §err u)m ntd)t ben Sßla£ bort eingeräumt?

„Unb roenn ©ie r)eimfommen, ftefjt S^nen (Srlingfyofen

offen al« ein $Baterf)au«."

3ebe« SSort fjattc er ftd) gemerft. SEBtc ein foftbarer

©egen mar e« ifrni, tüte ein unfidjtbarer ©djufc. Unb er

taftete r)eimlidj nad) bem ßebertäfcf$en auf feiner ©ruft, ba«

er Sag unb 9fad)t nid)t oon fidj lieg. (Sin S3üb Sena« mar

ttic^t barin, leiber! 2tber ber flehte SRofenjroeig, bie oerborrte

$Müte unb bie Änofpe. Sßenn er tjeimfam, foflte fie auf*

blühen, rot unb prädjtig, unb ber 3)uft biefer SRofe foUte über

jeinem ganzen ßeben fdjroeben!

SBie fdjön £ena geroefen mar trog tf>rer tränen! 28ie

ebet biefe« ©efid)t mar, mie tief biefe bunflen 5lugen!

Crr tjatte nid}t rufng in ben Ärieg reiten fönnen, wenn

£ena rtidt)t $um Slbfdjieb ein gute«, liebe« SEBort gefunben f)ätte!

„Äommen ©ie gefunb unb al« ©ieger ^eim!"

SBie ftolj ba« SBort Hang! Sieger! greilit^, überall,

root)in ü)n fein oberfter Ärieg«f)err gefd^uft §atte, mar er ein

guter ©otbat gemefen. 3n ben Sergen Ufambara« unb am
fernen SBictoria Sftjanfa, in ber fdjrecflic^en SRamib ©fibroeft*

afrifa« unb in ber tyeimtfdjen ®arnifon. 3n ben klugen ber
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Jtamcrobcn mar er ber 9Kann o§ne gurdjt tmb Xabel; her

Äaifer r)aite it)m bie §anb gereicht, al* et fidj auf Witt*

^ödCjftcn öefc^t im ©djloffe in ©erlin melben mußte. Unb

bemtod) mar et nie biejer <£fpen frol) geworben. Äuf Üjm

(aftete ja ber glud) jenet leidjtfmnigen ©tunbe, ba et ftet)

tum (einem Temperament, bem alten SReiterblut, §atte r)in*

reiben laffen. SBofjl Ijatte Sena it)m bie $anb $um 2Tbfdt)ieb

wieber geboten. Slber nur, »eil et bieHeictjt in ben £ob ging.

2>od) nur ba« r)eimli(r)e STOitleib §atte ü)t ba« §erj bewegt,

nidtjt bie Siebe, bei f>ei&e Xrieb bet jungen ©eele, bet ü)m

einft aufgeblüht mat wie eine fäweHenbe Änofpe unb bie

et in ben (Staub t)atte fallen (äffen, SRein, Sßiftor, eine

ßena (SbbingljauS ift nietjt ba« 9ftäbcf)en, ba* folctje fpufaten*

ftreidje oergi&t! Unb boct) fonnte et ben ©ebanfen nidjt

laffen, fie bod) roieber in feine Ärme ju fc^ltegen al* ©taut,

ate ©attin!

SBie müßte e$ fein, wenn et t)eimföme, unb fie, bie ©in*

äige, bie ©tol$e unb bodj fo ©ute, fie, 8ena (gbbingrjauä,

tarne if)m entgegen unb Böte if)tn §anb unb 9J?unb!

SJfit taufenb glüt)enben garben malte er fict) biefeö SBieber*

fefjen au$, um e8 bennodj bor feinem ©eifte verrinnen ju fefjcn

wie eine ftata SWorgana.

SBer Weife, SBiftor Don SRonneberg, ob bu je (Mngrjofen

wieberfierjft! SGBer fagt bir, ob bu ber ©ieger bleiben wirft

über ba« buntte Unglüct ba* ftdj brotjenb in beuten 2Beg

ftellt, bor bem bu fetjon afmenb ba« geheime brauen emp*

finbeft! Unb wenn bu Wieberfer)rft, fo wirb fie bir bieHeidjt

al« bie Xocf)ter beineS bäuerlichen greunbe* entgegentreten

unb bir ben ©rufe be« SBaterfyaufe* entbieten. Hber bu wirft

fte nie wieber mit erwartungSt-ollem 2Käbcr)en^erjen auf biet)

Marren feljcn. ©ie r)at ein einige* 2M auf bicf> gewartet,
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auf bein 2Bort, ba3 fic für immer an bid) feffeln foHte, aber

bu fjaft bie redfjte ©tunbe oerfäumt. 9hm ift fie bir in ber

grembe eine grembe gemorben! $äufcf)e bidj ntdjt! ©laube

nid)t, baf$ ber Xrennungäfcfjmerj gletdjbebeutenb ift mit fer)n*

fudftöbofler grauenliebe! ©ie tjat btdc) nidt)t gefjen laffen

wollen otyne ein gutes SBort Säufdje bidf) nidjt! ©ie liebt

btd) ttic^t mefjr!

©o raunte if>m eine innere ©timmc ju. Unb er öffnete

itjr baS gequälte §erj. (Sr wollte fidj flammern an feine

ftille, rjeifje Hoffnung. $ber ber 3roeifel riß ifm toieber l)inab

in$ Tuntel, in bie Dual, in bie Xiefe.

(5& mar gut, baß Leutnant (£nber$ rjerauffam. Seife

wollte er fein Sager auffudjen. &13 er faf), bafc föonneberg

noti) machte, plauberte er nod) mit if)m.

„(Soeben ift nod) SWelbung an ben Äommanbeur ge-

lommen. ©& fdjeint, al* wenn bie granjolen morgen eine

große Slftion mit und anfangen wollten, ©in SSorftoft auf

unfern Cftflügel foll im (Spange fein. 9ta, oon un|rer ©ette

!ann bie (£f)ofe losgehen. 2öir werben ifjnen ben (£f)oral

fdjon geigen! ®ute 9tocr)t! ®en Äbjutanten t)aben mir mit

fed)« (5mm nod) fdfjnell fnneingefentr. Älfo —" (£r gähnte

unb jog bie Sterte um bie ©djultern. $)a fdjnarcljte er auef)

fdjon. ein lieber fterl, ber <£nber$! $>a$ edjte, forglo|e Leiter*

blutl SBer bodf) audf) nodf) wie er Ijinübergleiten fönnte in$

fteidj ber träume!

Sange nod) lag SBiftor ton SRonneberg, el>e er ben

(Schlummer fanb. Äl8 er einfdjlief, quälte it)n ein fernerer

Xraum. (Sx ritt auf einfamem Söege burdfj bie ©teppe ®üb--

weftafrifaS, ber näcf)ften SBafferftelle ju. Smmer länger

befmte fidj ber 2Beg. ®taü ber unenblidjen SBeibeflädje mit

grafenben Iperben fat) er bie uerfommenen SßontofS ber
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<perero$. ©ie lagen leer unb üerlaffen. SRur eine Älte fauerte

box ifjrer Setjmljutte unb (a§ üm an. (£r fragte nadj ber

näcrjften SBafferftette. ©ie nrieä nad) SBeften. (5r ritt unb

ritt Smmer unerträglidjer mar bie £>ifce unb ber Storft

©nblidj fanb er SBtetjjpuren. §aftig trabte er it)nen nad) an

t>a3 SBafferlodj. er e3 unter einem &ame(bornbaum fanb,

mar e$ Derjdjuttet ISRtrgenb eine ©pur uon SBaffer, aber bie

gelben ©anbbfinen, bie Söfifte quatooHen Xobed, jogen fid)

am §ori$onte f)in, erbarmungslos frfjmeigenb. £a3 (brauen

frod} ü)m an« §erj. £er fixere Xob lauerte auf $n. Unb
menn er berfd)mad)tet mar, mürbe ber fliegenbe, Reifte ©anb
ü)n einlüden, deiner mußte, roo er ben legten ©djlaf tat.

2)a$ ^ßferb am 3u9et roanberte er ben troftlofen Sßfab

meiter. $>a — plöfclitf) rief eine ©timme feinen tarnen. 2lu3

weiter gerne. Unb mie er tynfaf), minfte Sena ü)m ju.

„£ena!" jubelte er. $)a machte er auf. <£r ftarrte in

baö frembe 3immer, in bem ba3 ßid)t fanft unb ftiH brannte

unb ber Scamerab fo ru^ig unb betmglid) feinen ©djnarcfjer

tat, ald läge er in feiner Öeutnantöbube unb fdjliefe mit SGBonne

bem bienftfreien ©onntagmorgen entgegen.

Unb fie maren bod) fcor bem JJeinbe! —
SBiftor bon SRonneberg fanb ben ©ä^laf nid)t toieber.

Unten auf ber ©teinterraffe bor bem ©d)loß §örte er ben

gleichmäßigen ©abritt beS Soften«. 3m §aufe mar alles friU.

9cur uon fernher fam bumpfer Bonner — ©eföüfcfeuerl $>a3

fd)recflidje dringen jmifa^en ben gronten fanb aud) in ber

9ßadjt feine 9tut)e. §eute gab eä einen heißen %a%. Gr

füllte tf, als ^abe er föon ben ©efehl für 2Rarfth unb ©e^

fecfjt befommen.

„9cun, mie ©Ott mittl" fagte er leife. „Unfern 9Rann

merben mir fte^en. Unb ba3 anbre fte^t üt ©otteS §anbl"
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$fl3 bcr erfte Sämmerfdjein am 9Jtorgenl)immel raftg

auffam, mar SSiftor tum Sionneberg fcfjon bienftfertig.

$er Surfte faf) e3 erftaunt, als er meefen wollte.

Hber Seutnant (SnberS uernafjm ba3 Klopfen unb ful)r

au3 fdjönen träumen auf.

„Jpetliger <£id)oriu31" gäfmte er. ,,©cf)on mal mieber?

bann ^et^t bat nijl Sllfo loSl 2tuf in ben Äatropf,

$orero! SReidE)' mit mal mein Jpetbcnfoftüm, guter £uc$*

meröfi, unb wenn bu bei bem Äerl ba unten einen Jtognaf

befommen farnift, ffee^tc idj bir einen Sorbeerfrana um beine

$enferftirn."

^ucjnierSfi maefue ein pfiffiges ®efid)t. „§abe id) gefterrrn

abenb fdjon beforrgt, Sßanje ßaitnant! Jpabe tefj boße glafcfje

ge—ge—

"

„®emauft, roittft bu fagen. STber baS f)eißt requiriert. Slber

nun fyop\>\ $)ie (Stiefel! Sft ber §err Oberleutnant fdpn unten?"

„Sft fdjon in *ßarf gegangen, ber §err Dberlaitnant."

©ne $albe ©tunbe foäter mar bie brüte ©djmabron im

Storfe marfdjfertig angetreten. $)er SBadjtmeifter melbete,

Oberleutnant tum SRonneberg mufterte nod& einmal bie ©djroa*

bron, bann 50g er blanl unb fdjmetterte fein Äommanbo, bag

bie franaöfifdjen SBauern neugierig bor bie £üren traten.

3)iefe §ufaren Ratten aud) ntdjt bie leifefte Uebertretung be*

gangen! 2Iber barum maren fie bodj (Sjrifcbuben unb fcr)(ect>te

§unbe! (S* maren ja fceutfdje! Unb ber SDorfmirt, ber ein

guted (Stefcfyäft gemalt fjatte, quetfdjte hinter ben Oettern fjer

fein: „Ah, les sales cochons! Oes maudits mangeurs

de choucrout!"

bie anbern ©djmabronen jur britten gefto&en waren,

übernahm ber Dberft baS Regiment, ipett unb frifd) flang

baS alte SReiterlieb in ben 9Korgen:



„So^louf, tfnmcraben, auf« ?ßfcrb r auf* $ferb!

3n« 8<lb, in bie ftttüjett gejogra.

3« tJflbe, ba ifl ber SRann nodj n>a8 wert,

2>a totrb ba« $erj nod) gewogen,

3)a tritt Wn anbercr für Ü)n ein,

9luf fid) frfber fte$t er ba ganj allein."

$er getoaltige Slampf, bet feit Sagen $hrifd>cn ben lang*

gebeljnten fronten be3 bcutf^en unb franjöfif^cn §eereS

tobte, jeigte ben anreitenben §ufaren feine erften ©puren. 93er«

loffene ©djüfcengräbcn jogen ifjre bunflen fRiffc in bie gelber

unb Söiefen; $erfefcte öäume ofme SBipfel, oft nur nodj ©tümpfe,

jeugten bom f)eulenbcn §agcl ber Granaten unb ©djrapneHS;

in ben ©räben lagen rote unb blaue Stoppte, belogene gatyr*

rftber, meggemorfene ©äbel unb ©eme^re. SlutoS gelten ofme

Genfer mit geplagten Luftreifen, zertrümmertem SBagenbau unb

jerriffenen ©peilen. SDie gefunben faulten unaufhörlich bie

©trage jurücf unb bormärtö, ba(b mit ber 9toten*Äreuj*glagge,

boiSb mit Offizieren, benen ber aufroirbelnbe SSegftaub fid) auf

bie eifrig ftubierten harten legte.

STOit ehernem SJhmbe aber riefen bie ©efd)üfce Dorn, roo

bie 9tiefenfd)lacf)t tobte unb ftanb. SBermunbete mürben $urüd*

gejefjafft, bie 3cu9en uno öpfer beä Kampfes.

$)er Äommanbcur be$ $ufarenregiment8 £ unb fein

Slbjutant ritten bei ber brüten ©djtoabron. ©ei ber legten SRaft

tnaren bie Starten nodj einmal geprüft toorben. Sßun toartete

alles auf ben 33efel)l, ber bon ber ©cf>lad)tleitung fommen mu&tc.

„$)er geinb min offenbar unfre äu&erfte Äöeftfront über*

flügeln," erflörte ber Dberft „©djiebt Soffre feinen roeftlidjften

glügel metter bor, fo bebient ©eneraloberft bon fllucf prompt

auf jeben auSgefpietten Trumpf. Stber id> befürchte, Soffre

berredmet fidj mit feinen Trümpfen."
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$er Dberft mar gutgelaunt. <3d)on feit Xagen toartete er

auf bie Gelegenheit, einbauen gu fimnen, unb feine §ufaren

brannten auf einen ehrlichen föriterfampf, befonberS feitbem aud)

englijehe Gruppen auf ber feinblicf)en SBeftfront gemelbet waren.

„liefen Äerlen motten mir baS Sab fegnen!" meinte

ber Äommanbeur. „2Ba8 §inbenburg mit ben Muffen gefonnt

^at, mfiffen mir mit ben ©nglänbern aude) fertig friegen! 3n3

SKeer muffen fie gejagt werben."

„Sie laufen gan§ allein," fagte Oberleutnant bon SRonne*

6erg. „3ch rounbere mich Übrigend, warum Öorb &itd)ener

felbft gar feine groben feine* 3fetbi)errntalent$ gegen und

ablegen rotH. @r fc^teft ©eneral gren^ bleibt Ijfi&fdj in

ßonbon unb hält Sieben im Oberhaufe."

„Sttun," ladete ber Oberft, „ber SJtonn null fich feinen

früher erworbenen ÄriegSlorbeer nicht aerjaufen taffen. $ie

SBIätter biefed Äranjed fönnten bann nur noch gut für bie

Äüc^e fein."

„$)ie engtifc^en Offiziere finb {ebenfalls nicht traurig,

wenn er nicht bei ber Slrmee ift. ©o lang er ift — er ftefjt

fed)$ guß ho$ in ben ©tiefein — , fo wenig ItebenSWürbig ift

er ju feinen Stameraben."

„Slber er f>at als ©irbar in #eght>ten feine Xruwen
in Orbnung gehalten, unb mit ßiebenSWürbigfeiten fdjtägt

man feine ©djtacht Don Omburman."

$)er 9bjutant toarf bie öemerfung ein.

„9hm," wiberfprach Oberleutnant toon SRonneberg, „ich habe

in Äairo abrficfenbe englifdje $ruw>en gefehen. Xro&bem fie

rou&ten, ba& bie ©liefe einer ganzen ©tabt auf Urnen ruhten,

liefen fie burdt)einanber wie eine Hammelherbe. $>te einzelnen

©lieber ber ©renabierfompagnien waren gar nicht ju unter*

fdjeiben, unb bie (Semehrlaufe gingen nach allen ©egenben

fcnnfe, Sdjtoert tmb Sfyrte. 13
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her Söinbrofe auSeinanber. SSaren fonft gut gemadjfenc ßeute,

fallen aud) gut aus in ben Äljafiuniformen. Ob fie aber bamal«

im ©uban in ber ©d)(ad)t bei Omburman bie Horben ber $er*

ttrifdje be$ Sföafjbi fo niebetgemäfyt hätten, wenn ber geinb nid)t

blinb in bie 9)toidnnengemef)re gerannt märe, ftefjt baffin. 3J?ir

tjat ber preu&i[d)e Sftajor tum Xiebemann, ber bie ©d)tacf)t

miterlebte, baoon einiget erjäljlt."

„95Mr bürfen mof)t barum bitten, ©n Äitdjener tft un«

audj aU geinb intcreffant"

Oberleutnant öon SRonneberg er^a^Ite: „Hm 2. ©eptember

1898 fam e$ $ur ©djladjt bei Omburman. Kanonenboote

auf bem Ratten bie ©idjerl)eit ber linfen glanfe ber

englifd)*ägt)ptifd)en Hrmee geroäfnrleiftet $)ie in englifcfjen

3eitungen als furdjtbare gortä (jtngefteHten SBefeftigungen ber

$erttrifd)e am SRifufer bei ben ©$abiufa*#ataraften beftanben

in 2Baf)rf)eit au* einfachen erbfdjanjen, au« ÜRüfd)Iamm auf*

geführt, jtoei Sfteter §od), nad) rütfmärtS offen, baju leer.

Sud) wenn fie Dom geinbe befefct geroefen mären, ptte eine

Kompagnie u)n gtatt abgefdjoffen. $>ie $erhrifcf)e roaren aufeer^

bem fd)(ed)t bemaffnet SBon enoa 70000 STOann Ratten tnel*

lcid)t ein Viertel (Semefjre. 3ubem ließen bie fanatifcfyen

Raufen bie fdjfifcenbcn SBällc ber ©tabt Omburman. 3n

langen, roeifjen 9ieü)en mähten fie fid) unter bumpfem ©djfadjt-

unb ©terbegefang gegen bie engfifdje Stellung, ba$ unljeim*

Iid)c »TOafjuuuu!' gellte fcfjauetlidj. Stenn aber fdjlugen bte

erften Granaten in bie 2)erroifd)e, bie furd)t(o3 oorrürften.

Sange föeujen mürben jerfefot, bte Ueberlebenben fdfloffen fidj

jujammen unb ftürmten weiter bor. SBar iljnen nid)t propfje*

$eit, ba& am STCil eine neue ©djladjt ftaltfinben mürbe, aud

ber ba$ eine §eer ntdjt mieberfe^ren folle? Ratten fte hn

toilben Angriff nidjt §tdä Sßaföa bei (£1 Obeib bernidjtet?



9Ilfo mürben fic aud) bat ©irbar 5titd)ener ü6errennen unb

(einen Stopf nadj Dmburman bringen, tote etnft baS £aupt

<§Jorbon$. 3n eifemen $ettenpan$ern ritten bie (Smire it)rcn

©djroert* unb ©peerträgem toorauf. 2öa3 tat e$, roenn gan$e

Ketten unter bem £BIeif)aget ber 2ftafd)inengeroef)re fidj im

Stute toasten! 8m Xore beS «ßarabiefeS karteten bie (Sngel

beS $ropf)eten, bie Xapferen ju ollen greuben ju geleiten.

Ueber ben ttnrbetnben Raufen unb bröfjnenben 55ecfen flatterte

bie fc&mar$e gafyne mit ben Storanfprüdjcn unter bem boppelten

©ilberfnauf. $)er Äalif aber, ber Sftacfrfolger beä $ropf)eten,

mürbe burdj fein ©ebet ben ©ieg fo ftcl)er feinem Jpeere ber*

leiten, als bet Äoran bie SBal;rt)eit unb 2Bei3f)eit ber ganzen

Sßelt barg! Unb mieber bröf)nte ba§ langgezogene ,OTaljuuuu!'

in ba3 (bebrütt ber QJefdjüfce unb bie ©atoen ber englifdjen

Snfanterie. £amal3 feuerte biefe nod) in ©afoen. $)er SBuren*

frieg tjatte ba3 geuergefedjt nod) nidjt umgeformt. SDie eng*

tifdjen Cancers gerieten übrigens beim SKarfcr) auf Dmburman

böfe in bie Sßatfdje. ©ie fjaben fid) oon ben $)erroifdjen hinein*

legen laffen. Df)ne ©efecfytspatrouillen fprengten fte auf einen

Keinen Raufen toS, ber plö&Ud) mie Dom ©oben berfdjtutft

mar. $>afür fauften bie englifdjen Ulanen aber in Dotier galjrt

in einige breitaufenb £)ernrifd)e hinein. 3U tywm

bei ben $)ermifdjen nur wenige gute ©emefyre. ©onft märe

bie englifcfje ÄaöaCerie elenb aufammengejdjoffen morben. $ie

Sonboner Sßreffe §at ben Äommanbeur ber Ulanen 6td über

ben grünen Älee gelobt, roeit er fattbtütig, of)ne ben ©äbet

$u jieljen ober ben föebofoer $u l)eben, in bie $>ermifrf)e an

ber ©pifce be3 ^Regiments hinein gefprengt fei 3n 933irftidt>*

leit fjatte ber Sftann bor ©djrecf einfach ben $opf öerloren.

2)er ©irbar Stitdjener felber märe um ein §aar bon ber eignen

Artillerie erfdjoffen roorbenr afö er in Dmburman einritt.
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Smmerljm fjat et ben berühmten ©ieg bei Omburman fefjr

billig befommen. $)te (Sngfänber toerloren bieqtg Xote unb

fyunbertadjtjig SRermunbete, bie 2Tegt)pter, xfyct ©unbeSgenoffen,

tyunbert Xote unb üierfyunbert SBermunbete. $)ie 2)erttH[d)e

[oQen allein an £oten jtt)ö(ftau[enb SDtonn auf bem €kf)lad)t«

felbe gelaffen f)aben. Äein SBunber, menn ßeute mit (Speeren

gegen bie SRafdjinengetoefjte anftürmen, bie fdjon bamalS

Übrigend eine 2lrt $umbumgefdjoffe gebrausten unb bamit

fdjrecöid) aufräumten. 3)ie mit taufenb englifcfjen 3uttgeit Ö6*

rühmte <5d)ladjt bei Dmburman mar in 9Bal)rf)eit eine große

©c^tereL"
„Sar feljr toertuoH, roaS ©ie erjagten, lieber Jperr t>on

SRonneberg," banfte ber tfommanbeur. „&ber ein alter ©ifen*

beider tft Ättdjenet bennod). Sftun, rotr merben menigftenS mit

feinen Cancers balb aneinanbergeraten, benfe id), wenn er und

in Sßerfon baS Vergnügen fdjon ni<f)t fdjenft"

Sin Sttotorrab fnatterte jefct bie §eerftra&e fyeran unb

r)telt bor ben §ufaren. $>er ga^rer, ein ©eneralftöbler, fd)ob

bie Staubbrille auf bie ©tirn unb fragte nad) bem Dberft

<£r braute ©efe^le aus bem Hauptquartier, gronjöfifdje

unb engtifdje flatoaflerie bebrofnen ben äu&erften beutfdjen

glügel. 3n gebetftem ®etänbe foHte baS §ufarenregiment

naef) üftorbroeften öorge^en, mit ber StatiaHetie, bie bereits auf

bem 90?arfdje in gleidjer 9ftcf)tung mar, t>or bem £)orfe 21.

5ü(jlung nehmen unb in bem ju ermartenben SReitergcfedjt ben

linfen glügel ber ftatmUeriebtotfion bilben.

$>er Dberft banfte. 3)a3 9tob fnatterte babon. S>ie

SBürfel maren gefallen. 9fom galt e$, bidjt an ben geinb

Ijeran^ufommen unb Ujn mit roilber Slttacfe gu fiberrumpeln,

mie Sitten aus bem ©u[d)! (Sfye et feine ©atterien auf bie

beutfdjen Leiter ben aerfdjmetternben §agel werfen lieg, mußten



ßan$e unb Ättngc in ben geinb fahren. SBte ein Unwetter

mupte Der yieiterjturm gmeinfegen in Die yetnouaicn ytettjen.

$er Jbmmanbeur unb fein (Stabsoffizier überflogen emft

bie Äarte be$ ®elänbe3. geinblidje glieger fonnten bie Leiter

auf bem SRarfdje fixten, toeim biefe am tjellen lichten Xage

in üjre Ie£te (Stellung einrüeften. SBenn ba$ ^Regiment einen

Umroeg hinter ben fdjirmenben SSalbbergen machte unb im

(Sdjufce ber 9tocf)t in bie toom Hauptquartier angegebene

©tetfong einrüefte, mar ber Ueberfall gefiebert.

S)te öefeljfe an bie einzelnen (Sc^toabronen mürben gegeben.

Sei finfenber (Sonne taufte ber 2Balb auf, ber feinen bunflen

$eil bis ba^in borfefjob, too bie beefenben Jpügel in flaues ©e*

länbe übergingen. $)er fiärm ber (Sdjladjt blieb roeiter toeftlidj.

5lufttärungdpatrouiHen melbeten ben 2BaÜ> als unbefefct. 2J?elbe*

reiter ber g).*Äürafftere endeten bie §ufaren nodj am $benb.

Slö am (Saume be3 lang Eingebogenen gorfteS bie SBadjen aus*

gefteHt toaren, tagen Äüraffiere unb §ufaren in guter (Stellung,

t>om Sßalbe gegen jebe (Jntbecfung gefdjfifct, im S3itt>at 3)er

fommenbe Sftorgen nutzte bie Sfteiterfdjfadjt bringen. —
Oberleutnant öon SRomteberg faf) toiu)renb ber SJtadjt nadj

ben Söadjen unb Soften. 2>ie §ufaren toaren fc$arf unb be*

gierig, an bie feinblid)e Reiterei ju fommen, fie brannten auf

ben Äampf. ©ottten boc§ englifdje Sancerö burd) beutfdje

glieger auf feinblidjer (Seite feftgefteilt morben fein! „$ie follen

fidj freuen 1
M

f)tef$ e$ grimmig an ben Wachtfeuern ber §ufaren.

$urdj bie SRadjt flogen bie ©efefjoffe ber Artillerie unb

leudjteten auf toie faufenbe SRafeten. ©äjetnroerfer fugten im

SBeften ba3 gelb ab, unb roo ü)re blenbenben ßidjtfegel plöfclid)

Uniformen verrieten, ba ^raffelte ber §agel ber ©ranaten

nieber. 2tm ©e§frei$ aber ftanb blutrote Sranbglut, tum ber

fidj tintenfdt)war$ bie Umriffe eine« $orfe$ abhoben.
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Selbft bic Stockt bradjte fein (Enbe beä Kampfe«. Unter

ifjrem fdjfifcenben STtontel fäoben ftd) bic ^Batterien öor unb

gruben fid) ein $u neuen Säten. Unter u)ren gütigen froren

bie ©djfifcen aus ben bedungen unb warfen neue Saufgröben

au& Dtyne Staft unb 9Ruf>e orangen bie Saufenbe oor, bog

ber borgen fie in neuen feften Stellungen finbe, unb unab-

löffig brdtmte baS jornigc (trotten ber ©attericn, oerrollte

bann ttueber für furje SKinuten, um bann Don neuem aufeu*

begehren toie blutbfirftige Seftien, bie au« bem Tuntel ber

ftadjt nrifbe SBut beulen. ftodj ftanb ba* furchtbare SBettcr

ber Sd)lad)t weit entfernt ftod) flüfterten bie 3toeige beS

S^albe« über ben rufjenben ipufaren toie im Traume.

SBenn ber Xag ertoad)te, fd)lug baS erfte ©efd)o§ Diel*

leidet ein nrie $udenber, fengenber SSetterftrafjL

*

Oberleutnant ton SRonneberg mar bei ben SBorpoften am
Saum beS SBalbeS, als ber erfte §onnenftrat)l im Dften über

bie fernen blauen §üge( toegblifcte. ©or ü)m lag ein fTadjeä

®elänbe, Hecfer unb SBiefen, burcfjfefct Don Steingärten, bis

§u ber §ügelfette brüben, hinter ber ein Jlu&lauf baS Canb

filbem burdjfurcfye. 5£>te Äarte geigte e3 an. (Sin glieger

fdjraubte fid) in großen Äreifen in ben ßüften aufwarte. $a
blifcte eS über ben $amm ber §ügel. geinblidje ©djüfcen

fugten ben beutfdjen glieger fjerab$uf)olen. §tber unbeffimmert

fegelte er fjöfjer, machte einen weiten Sogen weftwärtö unb

ging hinter bem SBalbe in fanftem Gleitflug nieber.

„28ir werben atfo balb fjören, waÄ hinter ben 9flaul*

wurf3l)aufen ba brüben fteeft, ofme bag mir unfre braoen Sofc

baten uoraufdnden brausen," erklärte ber Oberft.
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$ie nödjfte $etej)f)onftation mar hopp eine fjalbe @funbe

rücftüärtä. föabfalntr beforgten bie ©erbinbung mit ben auf

ber Sauer liegenben ©djtoabronen.

,r3fauijöfi[d)e ßfiraffierc unb Dragoner, au&erbem ein

Regiment englifdjer Sancerä. SInfdjeinenb ju einem glanfen*

angriff gegen unfre äu&erften ©atterien unb unfre Säger toor*

getieft/
1
(outete bie 2Hefl)ung.

SBenn bie gronjofen unb (Snglänber ftdj auf ba3 freie

©elönbe bor bem Don ber beut[cf)en tfatoaHerie befefcten 3Ba(b

toagten, n>ar bie Gelegenheit $u einer fcernidjtenben Ättacfe ge*

geben. Seber §u[ar toufjte, bafi e3 einen ftampf mit ßanje

unb Glinge fefcen würbe, bei bem ber SWut be3 einjelnen unb

ber fefte ©ifc im (Sattel entfcrjieben.

9tod) blieb ba8 ©elönbe leer. ©in £aje fefcte über bie

gurdjen eine« ÄartoffelfelbeS. Äräfjen fätoebten aufgefdjeudjt

bem fernen SBalb $u, alfc müßten fie warnen öor ben öer*

borgenen <3djfitjen unb Leitern. 3um Äufftfcen fertig lagen

bie ©djwabronen im ©erfteef.

Senn bie Sterte brüben nur tttdtjt $u frfif) ben ©raten

rieben!

§uiitt 9todt!

$)ie erfte ©ranate fegte au8 ber $>ecfung tinfö t)on ben

§ufaren au« beutfäem fltofcr. $m SRanbe be* $figelgetönbe3

wühlte fie fief) ein unb platte, ba& bie (£rbe aufwirbelte unb

ber Dualm wie eine ©äule ftanb, um langfam $u Derwefjen

al$ grauer ©d)Waben.

S)ie §ufarenoffijiere ^oben bie ©töfer. Srifc^ auf«

geworfene bedungen waren weit brüben $u erfenneit 3n ber

SRadjt Rotten feinblidje ©djüfcen fief) eingegraben.

9hm fragte e3 wieber Don ber ©atterie Ijer. SBetgc

runbe 9&ölfd)en fegelten burd) bie flare Sftorgenfriuje, ftanben

Digitized by Google



ü6er bem geinbe unb verrannen, ^rapneöd platten über

ben @räben unb ftreuten i^re ©efdjoffe tote einen SRegengufj.

„9Bie leer bie ganje ©egenb ausfielt! 9Wan fieljt feinen

SWann!" fteilte ein fcufar feft.

,,©ie urirb batb lebenbig werben. §a! £a jpringen

unfre Säger öormärtS! ©ief) nur! — 3a, nun finb fie toieber

in Leerung. 516er unfre ©djüfcen gef)en ben granjofen forfdj

auf ben $el$!
M

$a fam e8 wie ein bumpfeS, ferne« ©raufen, in ba3 fid)

einzelne §cttc Älänge mifd)ten.

„Slufgefeffenl" ging oa« flommanbo burd> bie föetyen

ber ©d)iüabtönen. 9hir 3Binfe ber $orgcfe§ten. Äein fdjmet*

ternbeS ©ignaL

Hber au$ einer Xalfenfung amtfdjen ben Jpügefrt bruben

bogen bie feinblic^en ÄatKiUeriemaffen nun in« offene ®elanbe

ein. $er fäcfjfifdjen Batterie galt e* unb ben borgefdjobenen

Sägern!

SBie bie föoßfdjmeife ber ftanjöftf^cn ftürafftere im Galopp

weiten! SBie bie feinte blühten I SBie bie rottoetfjen Sanken*

fäfyndjen ber ©nglänber flatterten!

9?od) fam baö £ommanbo an bie lauernben §ufaren

nid)t. Sftod) f)ob fidj bie ©ruft jebeS Leiter* ungebulbig

unter bem Äoüer mit tiefem Ätemjug. $)ie gauft frampfte

fid) fefter um ben falten öanjenfdjaft Unb bor itmen

toäljte fidj ber töeiterfdjroarm $ur Stttacfe auf bie nädjfte

Batterie.

$)a fdjmetterte ba$ ©ignal! SBie eine (Ertdfung Hang

e«. 2)urd) ben ©aum be£ SBalbeS brachen bie ©djtcabronen

in langer grotrt, §ufaren unb Süraffiere. SBie bad §urra

bonnertel SBie bie $ferbe auslegten, afe moUte jebe* juerft

feinen SJtonn an ben geinb bringen. SBie baS 9ftemen$eug
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fnarttc unter bcn (Stolo^fäjjen ber <$äute! geft lag in bct

9ted)ten ber ©djaft ber Sanken, jebe ©pifce nadj ber geinbeS*

bruft fudjenb. flehte ©nabe für ben ©egnerl SMefe beutfdjen

Leiter ttrofjten, für toen fie frritten. gfir Sßeib unb flinb, für

§au$ unb §of ! SSie ü)re JBorfaljren in taufenb ©djto^ten. —
(Sin Sßucf ging burcf) bie fernblieben Detter, als breche

ptd^Iic^ eine SBoge föäumenb ^ufammen am ©eftabe be3

Speeres. $)ie ©djmabronen ftauten fid). $ie englifdjen

ßanjenreiter ttmrfen in ber erften SBeftürjung it)re Siere auf

ber §mterf)anb fjerum. SBiefleidjt famen fie of>ne §anb*

gemenge oaöon. aber fcfyon bornierten bie preufjifcfjen türaffiere

tjeran. 3>er SRücftoeg toar oertegt Sßun ging e3 SDtonn gegen

SDbum«

9faffelnb, flirrenb, ftantpfenb, fd)naubenb, bröfjnenb frieden

bie ©crjtoabronen jufammen. ölifcenbe fingen ttrirbelten über

ben Leitern, $u fradjenben Rieben gefdjümngen. SBilbe ©dtjrrie

toU 2But unb 9^ot gellten ba$ttrifd)en, bumpf bröfjnenb fdjfugen

bie bon töblidjem ßan$enftof$ betroffenen au« bcn öügeln gegen

ben $ufeerttriu)Uen ©oben, ©dnoer getroffene ©aule toasten

fid) in XobeSangft, ba& bie ©taf)lbügel flappernb flogen, ©e*

platte ©urte unb teere ©ättel blieben hinter ben rafenben

Xtereu, bie reiterloä bafjinfegtcn über bie blutgetränften gelber.

SBtifcenbe ©djüffe toie ^ßeitfct)enc)tebc $nrifd)en ben faufenben

Clingen unb beut ©to& ber ßanje, bem ber furchtbare flngft*

fdjrei unb ba3 fcfjcwerlidje ^öc^eüi folgten.

SBie ba3 ©tut bem ftüraffier bort ü6er bie (Stirn läuft,

eine ganj feine 9ünne, au« bem bieten, fdjroargen Jpaar bis

batyin, mo ber §elmranb gefeffen t)attc. 3öt) fjebt er bie

SSaffe unb fnallt gegen ben £mfaren, aber ber ©djuß get)t

fefjl unb trifft ben Traunen beS franjöfifdtjen Dragoner« in

ben §at$, ba& er aufmiefjert unb fid) bäumt. £urdj ba3 §aar
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bc3 ÄüraffterS aber fegt eine ßlhtge. Sie bet betroffene bie

Äugen felrfam aufreigt! Stann lögt er ben 3uge( fahren unb

pnft lautloä au* bem ©artet oom jagenben @aul burtf} ba3

@et9fl^( gefäleift SBie ber $ic6 ber fcufarenplempen bumpf

gegen bie §elme ber franjöftfdjen Stfirafftere füngt! Hber bie

leidsten Detter werfen bie fdjroeren geinbe. £ie ßanje räumt

furchtbarer als ber ©äbel. 2öie ber granjofe bort ben ©äbel*

forb unnriUffirlid) fen!tf als bie ©taljlfptfce gegen feinen <&urt

jueft. 3n ber ©efunbe barauf fc^neHt er bie Glinge mit bem

SRcfftngforb jä§ in bie §öt)e, tote ju einer (£f)renbe$eigung.

5terjengerabe redt er ficf| im ©attel, aber mit einem oerjerrten

©efidjt. „3efu3 — 2Jtorie!" gurgelt er, bann bricht tym ber

Sötutftrom aus bem §al$. (Sin ©eftfjog fyat ü)n gefällt.

S)er §ag fprfif)t au$ ben Slugen unter §elm unb $fdjafo,

bie SBut fuc^t u)r Opfer, ber ©rimm ledföt nad) rotem Slut!

§et, nrie bie beutfdjen 5hhrafftere nun bie englifd)en Sancerö

öorne^men! SBie bie fdjtoarstoeigen gäfjndjen fürrenb gegen

bie ©djäfte ber Jtyafiröcfe fegen! $a3 finb §iebe, wie fte

bie SBut unb bie töadjc lehren! 3)eutfdje SRettcr^iebe, fdmeibig,

pfeifenb, roudjtig, faufenb! 2öo bie Canje im 2öege ift, fegt

ber blujenbe ©taljl in brauner, neroiger gauft!

„You bloody German I
* fdjimpft ber lange (Snglänber

unb t)ebt bie Sßiftole gegen ben ^tthaffiergefreiten.

,,2Barte, fcunb!" Jttatfö! fegt ber $teb über bie $anb

be3 Cancer«, htrj flögt ber fceutföe nad* unb mit gefprei$ten

Firmen madjt ber Xobtounbe ben neuen, gelben öocffattel leer.

35er ßfiraffier aber greift ben fteigenben Wappen unb für)rt

ü)n mit jtoingenbem ©riff au« bem ©emenge.

S)er neue graue Hantel be$ (EnglänberS foU ü)m gut

tun. $)ie Heile Ijaben audj Xabaf genug. §We3 ba3 ge^t

bem (befreiten burdj ben Stopf, toä^renb brei (Schritt öon i§m



ein englifdjer Offizier bie Glinge gegen ü)n Ijebt (Sin §ieb

Don rfitfmftrt«, unb bet Äüraffier ftürjt $er §elm mit bem

grauen Ueberjug rollt in bie Äartoffelftauben, an beten jer*

tretenen ©tengetn frifc^cd ©lut fd)arlad)rot fidfert Unb nod)

immer gellt ba3 nrifte §urra, fnaUen bie ©djfiffe, fteigen bie

Stoffe unb flirren Qan&e unb Glinge gegeneinanber! (£in

fdjrerfttdjeS ®en;üf)l über jerftampften Seibern unb gesteiften

Leitern, eine $äl)ncfnirfd)enbe 2öut fi6er aufammenbredjenben

Bieren unb ftfirjenben ©treitern. —
©iftor Don SRonneberg mar mit feiner ©djmabron gegen

bie franäöfifdjen Äüraffiere angeprallt

„@rft bie granjofen, bann bie englifdjen §afenfüj$e,

SungenS! ©djont feinen öon ben 2>umbumferlenl"

Sfrurfa}enb traf bie ©d)neibe feiner Glinge ba3 rote 2lcf)fel*

ftfid eines #firaffier3, ber fid) roeit jurürflegte. (Sfje ber ©egen*

fueb fam, ftadt) ber <ßreufte nad).

©in franaöfifdjer SKajor fam ifmt in ben SBurf. <&
toar ein toeijjer ©djnurrbart mit bunllen Srombeeraugen. (Sr

fcf)o& ö^Qcn ben §ufaren fRÖfcncr unb traf beffen Xfdjafo.

(Sdjon fenfte ftdj bie Sanje mit bem fdjroararocifjen gäfyndjen

gegen ba3 ®efid)t beä 9J?ajor& ©ne ©efunbe — unb grajjlid)

getroffen mufete ber EWajor bfigelloS werben.

„§alt, 9töfener!" fdjrie SRonneberg ben §ufaren an unb

fälug bie Canje in bie §öf)e.

„Rendez-vousl" bonnerte er bem SJtojor ju unb fjieft

ifjm bie 2Kef)rlabej>iftole gegen bie ©djläfe.

2)er granjofe tat einen furjen, fdmteraüdjen ©eufjer, bann

ergab er fidj. $er £>ujar bradjte ifm hinter bie |^contv
über

ftarre Seichen unb ftör)nenbe Sernmnbete tyinroeg.

$ie ©tanbarte ber granjofen fung fdjlaff am ©tod über

bem Dfaitergetoüf)!.
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„$)rauf! QoV fte!" brängte e8 Stonneberg, al3 rufe eä

ü)m Jemanb in3 Dljr. SKit ber Älinge beutete er bem tapferen

Unteroffizier Soofe unb bem nädjften §ufaren ba8 3iel an.

£ui! 2Bie bie «ugen in ben ftaubigen ©efidjtern auf*

flaeferten! 3Sie bie $ferbe fttegen unb fid) gegen bie tfüraffier*

gäule warfen, baß 83ügel an SBfigel fdjmrrte unb fegte! ©toß

unb (5cf)uß unb £rieb lütfd unb retfytS!

SöüfteS ©efdjret, milbeS SrüHen: „Le drapeau!"

3)er gäljnridj war ein junger, f)fibfd)er Surfte mit einem

Keinen 33ärtd)en auf ber ßü?pe. Um ü)n fdjarten fic^ bic

§elme mit ben föoßfcf)tt>eifen, fjoben fitf) bie fltingen unb pfiffen

bie fctebe, bluten bie ©djüffe unb bäumten bie ©äule unter

tmfoem Sporenftoß auf.

„§urra, Äameraben, mir fjaben fie!" SDftt einem SRucf riß

Oberleutnant Don Spenneberg ben Sflfjnenfdjaft an fief), ber

giujnridj Hämmerte ftd) mit beiben Jpänben an ba8 §otj.

„Seftyoltatr &err Oberleutnant!" fdjrie Unteroffizier Soofe.

$a8 ©ebränge mürbe immer bidjter; e3 ging 2Jtonn gegen 2Jtomt

„3uf)auen! Jpaut juf SungenS!"

„Le drapeaul Ah, ces maudits Allemands! Mort

de ma vie!
a

(Sdjon füllte 9conneberg bie @eibe ber ©tanborte, ba

fegte e3 ifnn über SGBange unb ©tirn. ©an$ Ijeiß lief e3 if)tn

in ben Strogen unb über ben öart. SBlut! 2Bie fabe e3

fömeefte! Slber er l>iclt feft.

3>a britynte e3 ifjm über ben <3d)äbel @d)mar$ mürbe

e$ ttjm oor ben $(ugen. Sftur ba$ §urra feiner §u(aren

bonnerte ü)m noct) in bie fcfyminbenben Sinne. Stann ließ er

ben Schaft be3 feinblidjen gelbjeidjenS fahren unb griff mit

beiben Rauben in bie 2Jtöl)ne feines SßferbeS. ©laue unb

graue SBaffenröcfe, rote $Td)felftürfef
blanfe §elme unb graue
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Ueber^ügc brängten fiel) bor bic legten ©liefe be3 Oberleutnants,

ben fein ©rauner in rafenben ©äfcen aus bem (Getümmel trug.

9lot rourbe es üjm nun bor ben matten Otogen. SBie

trjtberttcr) baS ©lut mar!

5Iber mit bem legten SBiHen hielt er bie 9Jcaf)ne beä

rennenben Xiere3. ©iä er bie SRadjt feine r)eigc (Stirn um*

fdjatten fünfte. <£r fanf au$ bem (Sattel. SRaufchenbeS ßaub

ftreifte feine Mutenbe (Stirn.

$>ann lag er berou&tloS, unb baS rote ©lut rann ü6er

frifet) gefallene gelbe ©lätter.

©in ©udjftnf traute fid) auf einen ©rombeerjroeig, naa^bem

er furj jubor bor bem rafenben $ferb in ben ©chatten ber

©ud)en geflogen mar. SRun äugte er neugierig nad) bem füllen

SJknn, ber ba am ©oben lag. —
Stuf bem ©ladjfelbe aber forengten bie Xrfimmer ber

JJeinbe $urficf, unb ber bonnembe (Schlachtruf ber (Sieger folgte

Üjnen roie ein Unwetter!

StaS mar ber Xag, um ben ßena Ebbinghaus bitteres

Cetb fyabtn foHte.



auet burd) baS fceutföe Dictd) rollten bic (Sifenbafmhwgen

öom Oftcn nad) bem SBeften. SWancfyer ©treiter, bet

toor einer SSodje nod) unter bem föuffentöter, ©enerat oon

$rinbcnburg, geholfen t)atte, bie getnbe in Dftoreufjen in bic

ma[urijcr)cn (Sümpfe treiben, bampftc jefct natf) bem SSeften,

roo ber Stampf in Belgien unb granfreid) erbitterter tobte als

juoor. $>te (Snglänber Ratten einige Unterftüfcungen gefdjicft

unb maren frof), bie JfciegSfurie auf fo billige Ärt Dorn eignen

Ceibe ferngehalten ju f>aben.

Äudj §an3 (Ebbinghaus, jum Oberleutnant einer ^Batterie

beförbert, mar nacr) bem meftlidjen ÄriegSfdjauplafc fommanbiert.

Stttt Äameraben fafj er im Abteil unb ääfylte bie ©tattonen.

„(5Kn entfefclidj langet (Snbe, oon ber SBeidjfel 6td nadj

©rüffel," murrte er unb brannte eine neue 3*ßörre Qn -

„3a, lieber Ebbinghaus," fagte fein Äamerab §elmut

©d&röter, „früher Ratten ©ie baä ja bequemer, menn ©ie einmal

\)o\\ öonbon ^erüberfprifcten. SIber id) finbe, e8 fifet fidj Ijter

bod) fefjr fdjön, menn mir an bic lefcte ©tellung in ber ^olatfei

benfen. 93rrr! ©ootcl SRegen gibt eä eigentlich gar nicht!"

„Sftun, ber §immel macht auch fycute noch ein felbgraucä

©eficht," meinte ber fianbmetjrfjauptmann SRidjarb SRö^ri^t,

„unb oor Slntmerpcn mirb c$ aud) an bem ©egen, ber oon

oben fommt, nicht festen."
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„Üfta, bcn §errfcf)aften tüirb ber ©cgen, bcr bon ben

3eppettnen fommt, entfdjieben fataler fein, ^offenrltc^ treffen

mir tux^ rechtzeitig $u bem grofeen ©chfifcenfeft ein."

„Ot)ne ©orge, lieber ©chröter! 2Ht*(£nglanb forgt fdjon

baffir, ba& ber %an% fo fc^neQ nicht $u ®nbe get)t. Eigentlich

unglaublich, ba§ 33e(gien in bie englifdje gaHe gegangen ift. SSie

fonnte ein neutraler ©taat fidj fo bon (ämglanb betören laffen?"

„SBen bie ©ötter ücrberben tooUen, bat oerblenben fie.

Stönig Ulbert Don Belgien ^at ben gefunben politischen Sn-

fünft feines Vorgängers auf bem $hrimc entfdc)ieben nicht

geerbt $er oerftorbene Äönig ßeopolb oon Belgien t)ätte

fidt) fdjroer gehütet, ben (ärnglänbern bie Äaftankn aus bem

geuer $u lurfen. $>cr ttmrbe mit ben §crren an ber Xhemfe

leichter fertig. SBaS, Äamerab Ebbinghaus?"

„SlllerbingS, §err Hauptmann. ES mar fdtjon em SKctfter*

ftücf, baß er ben Englänbern unb granjofen baS befte unb

grö|te ©tücf am Äongo megfifchte. $aS macht ihm fo leicht

feiner nach- freilich, ber bamalige engtifche ÜÜcmifter beS SluS*

roärtigen, fiorb ©rantoiHe, mar eine ©chlafmüfcc."

„2BaS man Don ©ir Ebmarb ®reh nicht fagen fann,"

meinte Leutnant jpelmut Schröter.

„keinesfalls," pflichtete Hauptmann Röhricht bei, „er hat

gan*e Arbeit gemalt Stile SBetterl Muffen unb Sapaner

unter einen §ut ju Wegen, bie granjofen unb ©elgter als

Kanonenfutter $u gebrauchen, öon ben anbern oerehrlichen

§errfd)aftcn ganj ju fchmeigen, baS betoeift, ba§ ber SWann fein

£anbroerf oerfteht, toaS man öön unfern beutfehen Diplomaten

nicht unter allen Umft&nben behaupten fann, benn fonft mürben

mir jefct nicht fo ifoliert baftehen."

„3ch toar immer ein Öptimtft," meinte Helmut Schröter

Idd>enb. „$aä bcutfdje SBolf unb baS beutfehe ©chrnert
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gehören Rammen. SBa$ ger)t mict) bic Diplomatie an! SBenn

ber Äaifer ruft, greifen mir $um Degen unb f)auen unfre

Diplomatie eben fjerauS. Diefe <ßapier£)elben tonnten unfer

©crjmert nidjt lenten. Da* tonnte nur ein SBiSmard!"

Damit mar baS Xfjema für eine ettjte 9*eifeunterr)altung

gegeben, unb baä ©efpräd) ber 5Irtitterieoffixiere im (Sifenbafms

abteil toogte eifrig t)in unb Ijer.

§an8 &bbingr)au3 verfielt ftd) fcf)tt>eigfam. @r r)ätte

manche (SinjeÜ)«! aus ber fionboner Diplomatie unb bem

£eben an ber Xfjemfe geben tonnen. SIber eine gan^ unbegreif-

liche 3Set)mut befcrjlidt) ü)n, fo oft bie Äameraben ü)r Urteil

über ©nglanb fällten. ©3 mar u)m, als ob er an eine oer^

funfene SBelt benfe, an einen fct)önen Xraum ooll bunter,

glän$enber färben. 2Ba$ t)alf e3, bafc er mit intriger Siebe

an (Slinor backte, beren lefcter ©ruft Don fionbon über ftopen«

^agen natt) Deutfdjlanb getommen unb nad) etlicher Srrfa^rt

in feine £>änbc gelangt mar, als er in SHegen unb ©d)lamm

gegen bie Stoffen in Dftpreufcen lag! Der ©djmera, baS ge*

liebte 9Jtäbcr)en fern bon fid) ju miffen, nicr)t nur burct) Canb

unb SReer, fonbern burcr) eine ganje SBelt, burdj eine Um«

gebung oon geinben getrennt, mar ftärter als bie leife lebenbe

Hoffnung auf ben ©ieg, auf bie ©tunbe feiigen ©lütfeS, oon

ber er fo oft geträumt rjatte! SBenn biefer Ärieg ju <£nbe

mar, erfuhr er bieHeidit fein fdjmerfteS UnglücL SSenn ©ir

9loger feine ©njige bat, menn feine guten SBateraugen bie

Xodtjter forgentoott anfallen, menn feine greunbe über Dcutfd)*

lanb fpöttelten unb bie Deurfdjen als bie böfen geinbe jebeS

eckten (SnglänberS mit 3orrt überfdjütteten — mürbe ©linor

aud) bann noet) feft bleiben?

2)a3 mar ber 3tocifel, ber üm in mancher einfamen ©tunbe

befcrjUctjen t)atte, menn er in pnfterer, 9fact)t hn gelbe gegen
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bcn gctnb lag. Unb menn er fic^ Imnbertmal be8 ÄleinmutcS

berichtigte, toemt et auch hunbertmal SlinorS3^e"^ unb ihren

©rüfjen, ü)rer gürbitte für u)n unb [ein ßeben, ihren Iie6en

SSorten glaubte, fo mich ba$ Qaqen bennod) nicht ööllig Don

ihm. Unb er trug bodj ben Talisman auf ber ©ruft, ben ü)m

©linor gegeben! $a£ 3e^cn fc^irmenber Siebe! Unb foule

nicht einft bie Siebe fiegen über ben §afc ber ©ölfer? (Sollte

nicht einft bie 3«* fommen, too mir eine §erbe unb ein

Jpirte ftnb? Sugenberinnerungen traten oor feine (Seele:

2)er alte ©eiftliche, ber greunb feinet ©aterS, ^atte immer fo

mafmenb unb fiberjeugenb baoon gebrochen, bag bie Sfcachften*

liebe ftegen unb ben §a£ überminben müffe. Unb nun eine

Sßelt in glommen; alle ©efefce ber Äultur aufgelöst! 2Bte

Raubtiere ftanben bie SHenfdjen einanber gegenüber — unb

fcfjümmer nodj wie bie Xierel Unb allen Jculturnationen

ooran fötglanb, bad in fanatifcher ©erblenbung fogar bie fun*

bamentalften (Sittengefefce ber Sttenfdjfjeit öerleugnete. (Snglanb,

baS ©aterlanb feiner ©raut!?

©linorä Urgro&oater hatte ben $ali$man, ben fie Üjm beim

Äbfchieb gegeben, in ber (Schlacht bei SBatetloo unter SSeUington

getragen? Unb heute ging e3 auf bem gleiten ©oben, too einft

©lfid)er unb Sßellingtott, ber beutfdje unb ber englifdje gelbfjerr,

©eite an <Seite in hartem ©traujj gegen Napoleon geftanben

hatten, gegen bie oerbünbeten fran$öfi(cf>en unb englifdjen föeerel

2ln Sftajor (Scott mußte er unmiHfürlich benfen, h)enn

bie Äameraben öon englifchen Gruppen forachen. SEBte holte

ber &ragonermajor bamalS $u ihm gefagt? „Vielleicht begegnen

toir und im Selbe, Stifter Ebbinghaus?" — aBarum nicht?

Vielleicht fceu$ten fie bie Clingen ober lagen ftiH neben*

einanber mit gebrochenen Rügen ober ftöhnten, toenn ihnen

ba3 ©lei bie ©lieber jerrifjl

gunfe, €<$toert unb SRtyrte. 14
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Sföer gegen bett engtifdjen 3flajor ©cott, beti er bamals

bei ©ir SRoger in öonbon fennen gelernt, fyatte et feinen ®roH.

Star fear noä) immer et)rli(t) gemefen, wenn fie einanber in

„öiolet (£ottage" begegneten. $lud) 2Ircf)tbatb 8uce, ber toofyh

gepflegte SRann mit bem roftgen $nabengefi(f)t unter ben er*

grouenben paaren, mar in feiner STrt ein gutmütiger ©efell.

Hber e3 gab anbre, fdjtimmere öeute, bie nadj ,f93iotet (Sottage",

bem Sanbfifc ©ir 9ftoger3, farnen unb it)r Qid ttor im Äuge

behielten. 2Tn biefen 2Rac Sean erinnerte er fidj mit rjeifjem

©roll, tiefer SRann fdjtut) um @linor, um bie gunftige ©tunbe

ju erfoäfjen. $)et 50g $ug um 3«g» er bie Partie gewann,

unb SJftftrefj (Sotoleto, bie (£ünor bemutterte, mürbe bem englifdjen

?(bgeotbneten Wae Sean, bem greunbe be$ ©tr ©btoarb

®reto, ben 9Bcg jum SHtare an @ftnor& (Seite ebnen, fooiet

fie eS tonnte I SGBar eS benn für (£(tnor nidjt eine gl&njenbe

Sfo«fid)t, bie ©attin eine« SRanneä ju werben, ber toieHeidjt

übermorgen SRinifter ©einer ©ritifdjen SHajeftöi mar?

SBenn §an8 @bbingf>au8 an biefen SDtocßean badete, (oberte

ber 3om t|eig in ü)m auf 1 $>a$ mar ber ßnglänber, ber füf)t bte

and §er$ tjhtan nur feine gefcfjäftlidjc (Srtpägung, nur feinen

finanziellen Vorteil anfat) unb feinen SBeg audj über Seiten

nafpn, roenn e8 nötig faxten! ©onft aber mar er ein gang an«

ftänbiger Stert, ber in ber fionboner ©efellftr)aft fogar eine f)er*

fcorragenbc ©teHung einnahm. 5)a3 mar einer oon ber Wct, bie um
einen 9Mtonengeminn ganje ©öfter einfach bernidjteteit, bie tyren

Flamen mit S3(ut unb krönen unjäf)liger Opfer faltbtütig at$

Quittung unter ben rtb[djlu& fdjrieben. ©eftern 3nbien unb

SxanSöaal, fjeute baS fceutferje SReidjl $a8 mar bie ©erjufe

ber Samefon unb (Stjambertain unb beS Äönig* (Sbuarb, bie bie

ganje (Srbe nur anfafjen als eine Domäne $HM£nglanb3. §an3
©ObingfjauS l)arte btefem Stfac Scan oft genug ins Äuge gefe^n,
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if)n täujchte ber hagere SRann nicht! (Sr wugte, warum biefer

falt^cr^igc akrftanbeSmenfch nach „SBioIct Sottage" $u (Sir

Stöger fam!

5Tch, bog er ihm auf bem ©djlachtfelbe begegnete! Äber

btefe 8eute Dom Schlage ber 3Jtoc Sean unb (Senoffen legten

it)r ©elb auf bie Xifctje ber SBerbeämter uub liegen für blanfed

(Stoib anbre im ©ranatcnfjagel bluten unb mit ben getroffenen

©Riffen öerfinfen!

5)a» (Stoib, ©nglanb« SBaffe, müßte jum löblichen ©ift

für baSfelbe (ämglanb tuerben! Sßer mit offenen klugen (Sng*

Ianb fah, taugte ja, bag ba3 (§tofl> bie ganje Nation längft

Vergiftet $atte. STtte» glaubten biefe (Snglänber mit blanfem

©olbe laufen ju fdnnen; atfo fuctjten fie, immer neue» (Stoib

in ir)re ©crjafcfammer ju leiten. Sreue unb ÜJtot, aHe3 wollten

fte für geprägte SRünse erhanbeln! Unb fie b&afyen nict)t,

bog ber ©öfimer untreu lotrb, wenn ber Kingenbe Sohn aus*

bleibt. §a! (Snglanb mügte einmal bie^anb leer haben, mügtc

üerge6lict) bie unterworfenen SBötfer weiter auSpteffen motten!

Sßenn Snbien wirflicfj aufftänbe! SCBenn Sleghpten bie Stetten

bräche! SSBenn in ©übafrifa bie $oten aufftänben, ben ©öljnen

ben SBeg jur föadje §u weifen ! SBenn bie SBölfer ermatten!

©enn auch gfranfreid) unb töuglanb $ur ©efinnung lämen!

Kernt oon SDhmb gu SKunb ber ©turmgefang braufte:

SBhr Heben bereint, wir Mafien .oereint,

3Bir §aUn alle nur einen geinb:

(Snfllanb!

&a$ märe ber Xag, an bem OotteS ©trafgeriet ü6er

©nglanb hereinbrechen mügte, an bem e3 gufammenfradjen

würbe wie alle deiche, bie ftet) öom SBtut ber SBötfer gemäftet,

öom Staube reich gemacht haben! —
14*
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„SBir merben ht einer JBiertelftunbe in fein," roeefte

tt)n ßeutnant §elmut ©errötet aus feinem iftodjfutnen.

fönnen mir bie fteifen ©elenle einmal gefcfcmeibig machen,

©icr ©tunben ?Iufenthalt Sangt hoffentlich 311 einem an*

ftänbigen Dfcnmerfchoppen.''

Die Herren froren froh bei bieler §Iu3ficht

„SU* ic^ 0Qg Internal in mar, badjte ich auch nicht,

bag ich ^cu*c mit einem Vollbarte eingehen mürbe/' jagte einer.

„Vollbart?" lachte Hauptmann bricht „©chon mehr

^ufterfraufe. Unb ©ic, lieber ebbinghau«, ftnb ftttt nrie

ein inbifcher gafir, ber über fömtliche Gimmel SBifchnuS unb

©chiwaS fich trübe Sudfichten flimmert. 2Bo fehlte benn?"

2lber §and lehnte bie tamerabfchaftUche SBeforgntÄ ab.

(£r burfte nicht merfen laffen, bog er mit einem geinbe im

Snnern fchlimmer gu ringen t)atte als mit bem (Regner in

offener gelbfchlacht. STcie aber mar bie Öaft feine» fceraen*

fchtoerer gemefen als an biefem Xagc.

Der 3U9 h^t. tarnen üom Koten fireuj tarnen mit

gtet|d)bruhe unb Kaffee, gelbpoftlarten unb $\$axxen; bie

3ftannfcf)aften Hegen fich 0er11 tertüöfynen unb fteeften bie

Slumen an, bie liebe 9Jtäbd)enhönbe als legten ©rüg fpen*

beten, ehe bie roten föofen auf ber Uniform braugen im

©chlachtenbonner blühten. Die Offnere mufterten bie SBagen.

in benen bie ©atteriepferbe gleichmütig ihre Kation §afer

iteten unb mit ben großen, flugen Slugen nach oen SWenfehen

fahen, um berenttoillen felbft bie unfd)ulbtge Äreatur Der*

bluten mug.

Offiziere ber Canbroehr begrfigten bie Stameraben öon

ber gelbartillerie.

„@8 ift gelbpoft eingetroffen, meine Herren!" melbete

ber Bahnhofgfommanbant
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Scbe §<mb rccftc ftd). $oft ging über alles.

„ffamerab Ebbinghaus — für Sie!"

Qtoct ©riefe mürben §au3 eingehänbigt $)er eine trug

einen bänifdfyen ^oftftempel, ber anbre fam ton (5!rlingt)ofen

unb fyatte £rauerranb.

3Bar ber ©ater —? §eiß lief §an$ ba* ©lut jum

^er^en. (£r t)atte nie ernftlich bebadjt, baß ber alte §err

bem SRanbe be$ ©rabeä immer nityer fam, baß er fdjon lange

baS filbermeiße ©reifenfjaar trug.

Sunächft ben erften ©rief. 3m Söartefaal fud)te er eine

fülle (Scfe, ließ fid) Äaffee geben, tranf ^aftig einen ©djtucf

unb lad mit pebernben Äugen, bie immer fjeller ftrafjltcn.

9J?iß dlinor t)atte e$ möglich gemocht, bog u)r ©rief nach

einiger 3ttfaf)rt §an$ erreichte, unb ma3 fie ihm in ifjrer

fronen unb charafteriftifchen §anbfchrift fcf)rieb, lieg fein §er$

t)öf)er unb feiger fdjlagen. $a3 mar ba$ ©Ifict, ba$ tyn au&

ber gerne grüßte! $a$ mar ber ©ruß, ben er erfefjnte!

Unb toä^renb §an£ Ebbinghaus lad, mar e3 if)m, als

leuchteten ihm aus ben Seilen bie lieben Äugen Elinord entgegen!

„Sötern §an&!

Seh weiß nicht, ob $)ict} mein erfter ©rief erreicht (jai

3$ hoffe e* inbe« mit ber Simerfidjt, in ber ich für

$ich unb mich tue. Set, (beliebter, ich h^*» um e3 fur$ jit

fagen, bie ©rücfen jmifchen mir unb,©iolet CEottage'einftroeilen

abgebrochen, unb e£ fann leicht fein, baß bie SRücffehr nach bort

nicht fo leicht ift SRunbfyerauä— SJtoc fiean, ben 3)u ja auch

fennft, f)ot mich h^wten moHen, unb ich °w auSgcrücft.

(Staune unb fd)ilt nicht! Sch h«oe nic^t etwa mit einem

Äöfferchen unb etmaS Keifegelb ,©iolet ßottage' heimlich unb

romantifd) oerlaffen, aber ich mn unter ba3 SRotc ftreuj
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gegangen, »o idj einteilen ftd)er Bin bot ben guten Hbftdjten

beö fef)r ef)renmerten 9)toc £ean, öon beffen Xugenben unb

SBorjügen mir SKiftrefj (£omldj täglidj einige Sßfalmen jum

Sobe fang. 5>er alte gucf)ä fjat ba$ gar nidjt fo bumm
angefangen. $apa ift meidjfyeräiger als je geftimmt. @r

tyit ©orgen; ba3 merfe id), unb t)unbertmal fjat er mir

gefagt, bog $u ü)n triebt fjätteft öerlaffen bürfen. Iflun §abe

er feine fiaft mit Seinem Vertreter Sofm $arfm3. 3dj

f>abe if)n getröftet unb ü)m gefagt, bafe $u toieberfommft

unb für immer bleibft, wenn biefer entfe^Itc^e £rieg $u (£nbe

ift. Unb id) bete fel)r emft um ben grieben, mein §an3.

(*$ fann ©otteS SBifle nitr)t fein, baß fo öiel ©tut

unb ©cfjreden über bie 28elt fommen mufc, bamit bie eng«

Uferen SBerte in bie §öf)e gefjen, $>eutfd)lanb banfrott raacfyt,

aufgeteilt roirb unb Don ber Öanbfarte toerfdjtpinbet. ©c
t)at mir $[rcf)i6alb ßuee gefagt.

3dj fann noef) nidjt fetten, ob er red)t fjat. Sft ba3

aber ber f$aH, fo mürbe idj midj fdjämen, eine (Snglänberin

gu fein. SebenfaEß ift $rdn'balb Öuce aber ein getreuer

greunb gegen midj, benn er fjat mir einen guten föat ge*

geben. $)u barfft nidjt gfirnen, bafj id) midj in meiner

9tot ü)m offenbart Ijabe. Eber maS foHte idj madjen?

vßapa ^atte fidj öon 2Hiftre& (Soroty in SKac 8ean3 ©inne

bereben laffen. (5* fanb bie Partie ganj paffenb, unb idj

fonnte bodj nodj ni<$t fagen, bajj idj S)ir gehöre unb

roarten nrill, bis $>u fommft! $>a I)at $Cr^i6aü) öuee mir

eine (Smpfefjtung an bie §erjogin öon ©uttyertanb gegeben,

bie mit anbem tarnen nad) ^Belgien unb granfreidj gef)t,

um SBernmnbete ju pflegen. (Sdjon am nädtften Xoge t)atte

id) bie ßufage, baf$ id) mid) anfliegen bürfe. 9Rein SBater

f>at mid) gmar gebeten, gu bleiben, aber td) f>abe if)m gut

Digitized by Google



[216]
~~

1 II
—

^

jugerebei, bis er nachgab. £)odt) 2Rac Sean unb SJftftrefj

ßotoletj hätten meine Ä6fttf)t beinahe hintertrieben, toenn

triebt Stajibalb ßuee bie grage gefteut hätte, ob fi$ ber

fefjr efjrentuerte 3Kac fiean nod) einen britifdjen Patrioten

nennen bürfe, toenn er ba« ©amaritertoert englifdjer

tarnen bereüle.

3d) toerbe in ben n&dfjften Xagen mit ber §erjogin

t)on ©uthertanb abreifen. SBenn $>u mit ber SBoffe für

fcein SBolt fämtfft, toill idt) toenigften* im 2>ienft ber Ötebe

unb öarm^eraiöfeit baS Jheuj tragen. 3dt) bin jefct ruhiger

geworben. 3m Anfang mar e3 fo entfe$ltdt}, als $u mety

mef)r herauSfamft $u und, at$ alle «Bettungen auf eudt)

fcfnmpften, als unfre greunbe famen unb bie fdjlimmften

©adjen erzählten unb ich bodt) nichts reben burfte oon bem,

toaä mein Jperj bewegte.

Sßajor (Scott Jagte und 8ebetoot)f, et)e er hinüberging;

er mar et)rlich genug, euch £)eutfche als bie tapferften ©ol*

baten anjuerferaten. ^freilich fjat er hinaugefefct, ba& eud)

alle eure ^apferfeit nid)t Reifen werbe, toenn bie Stoffen

erft an ber Ober unb (5lbe unb toir in Jpannooer ftönben.

216er idt) mag unb miß ba$ nicht glauben, ©ort toirb $)idj

in feinen gnäbigen ©djufc nehmen, benn id) müßte fterben,

toenn $>u mir nicht jurücffämft Xrägft 2>u mein Storniert

auch? 8af$ e* ja nicht tum 3Mr! §örft 3)u, ja nidt)t!

fcrdjibalb Öuce ^at mir einen ®rug an $idt) auf*

getragen unb mir Hergemacht, baß &u auS militärifchen

Qfrünben nicht an mich fchreiben barfft unb toirft 3dc) muß

mich alfo fügen, liefen ©rief toirb 5lrcf)ibatb Suce auch

toieber beforgen. (5r tjot fid) baffir audbebungen, baß er

auf unfrer §o^eit ben Safetforudh ausbringen barf, unb

baju müßten toir unbebingt 9Rac fiean einlaben. darauf
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freue er fitf) faft mef)r atö auf unfte ©ermä^Iung. @r ift

ein bifedjen eigenfinnig, fonft aber em gan$ Öuter SRaifä.

3d) §abe Um nodj lieber gewonnen, feitbem er mir gefagt

f>at, bie girma Combat fönne einpaefen, wenn $u nid)t

gurüdfömft, nnb Sßapa foHe frof) fein, wenn $u üjm feine

Äonfurrenj machen rofirbeft Äber ba3 rjabeft $>u ja nun

einfacher. $0$ laffen ttrir ba$ oUed! 3dt) (jaffe aHe$ ®e*

fdt)äfttidt>e
f

feitbem man mir gefagt !)at, biefer fcfjrecfltdje

Strieg fei aud) nidjt* anbreä alz ein ©efdjäft einiger ßeute.

2)ann müßte ©otte* gorn fie treffen!

3d) möchte 3)ir nodt) Diel Siebes unb ©uteS fctjretben,

meinten«! Iber ber ©rief nrirb Die0ei^t gelefen, efje $u
ü)n ertjättft. ©0 loitt icf) SDtr nur toieberum fagen, bajj

idfj nur an $idf) benfe unb ©Ott bitte, bafc er unfre Sßege

jufammenfü^ren möge. Unb toenn idj felbft bie §eimat

oertaffen füllte! ©elbft ba« mürbe mir nidjt mef)r ferner

fein, wenn t<§ an Steiner ©eite getyen bürfte. 3$ Ijabe

$)id) fo lieb, mein £an$, idt) fönnte ttict)t mefjr olme $>idj

leben.

®ott fdt)ü&e fctdf)! (Steig Steine ©linor.«

§an3 (Ebbinghaus barg baS (Schreiben in feiner ©ruft*

tafdje. Äuf feinem ^erjen foUte e& ru^en. Ö6er nun bangte

ifjm bor bem anbern ©rief, beffen [djroarjer föanb tt)n als

SeibeSboten melbete. 3Rit 2lbfid)t t)atte §an3 ü)n nidjt gleidt)

geöffnet SRun erfannte er ßenaS fcanbfdjrift.

$er ©rief brachte il)m tiefen ©djmerj. ©ein ©ruber

Jpeino mar gefallen, nad)bem er, geseilt bon feiner erften

Sßunbe, roieber tjmauSgejogen toar gegen ben geinb. ©leid)

im erften ©efedfjte, ba$ er an ber ©ptfce feiner Kompagnie

roieber mitgemacht t)attc, traf iljn bie töblicr)e Jhigel. 9fom faß
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bad JBetb im bunflen ©etoanbe mit bcr SBinoe unb ben SBatfen

am Xifc^c. Unb Sena felbft mujjte tief getroffen fein. 80
faffungdlod, fo traurig ^atte fte nie geflagt.

„Sieber JBruber §and!

Soeben tomrne tet) mit Söater aus 90?., ©0 ßeutnant

2J?erfer toon §einod Regiment ald ßrichtoerttmnbeter roetlt

unb und bie legten ©rü&e toon §eino gebracht t)crt. SBir

Ratten SJtoria mit Ä&ftdjt in Sirendberg getaffen. Smmer

noct) hoffte fie, bog ihr heißgeliebter SJtonn toieberfommen

folle, bog er nicht in granfretchd ®rbe gebettet fei 2Btr

^aben felbft an biefer Hoffnung festgehalten, fyabtn und baran

gejammert unb barum auet) 3)ir ntdcjt gebrahtet, ald bie

SBerlufilifte §eütod Xob melbete. ©0 t>ie( ßetb tann nie

in einer ©tunbe einfehren unter einem $)a<f)e! SBater ift

noct) ber (Stefa&tefte. Unb er trägt ed bodt) fo fd^toer.

,2Barum t)at ©Ott mid) nicht abberufen?
1
flagte er, unb in

feinen lieben, alten Äugen ftanben bie Crimen. 2I6er bann

hat er üföarta jugerebet, nrie mtr ein SBater $roft foenben

fann. Unb ben Sungen fyat er nur gefagt: ,©ott müffe

eurer bergeffen, toenn ü)r eured S8aterd je öergeffen fönntet!'

5ldt)
f
§and, bie armen, lieben Sungen, nrie haben fte mich

gebauertl SGBie ftolj toaren fte mit ihrem ©ater burd)

Sirendberg gegangen, ald er jum erften 3Me, bad <£ifente

5freu$ auf ber ©ruft, jum ©ottedbienft ald ©enefener ging.

$u roeifet ja, toad für ein treubeutfeher ©um in biefem auf*

richtigen 2J?anne lebte unb tuebte. 2öie r)at er ben beutfehen,

flüchten ©eift in feine Äinber gepflanjt, nrie hett er fie aEeä

SBahre lieben unb allen Schein Raffen gelehrt 1 Sßie f)<xt er

ihnen ftetd gezeigt, ba& Pflichterfüllung bed SHanned höchfte

Ghre fei 2Bte fonnig mar ber Sag, ba er nrieber bie
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Uniform anregte! SBie fear SRaria froh» wie jubelten bie

©üben! SBie fingen fie on feinen Sippen, wenn er Urnen

fem ©ieg unb Sfort, ©flacht unb $ob erziel SBie

leuchteten feine ©liefe, wenn er bon biefem heiligen Äriege,

nrie er il)n nannte, rebete, oon biefem geeimgten SBolf Don

©rübem. Unb babei immer bie ®rmcu)nung an feine ©olme,

in grofjen unb flehten fingen getreu ju fein!

SSater t)ot bie armen, oertoaiften 3ungen g(eict) mit

nac^ Singhofen nehmen wollen, aber SEaria miß in 2lrenä~

berg bleiben. SJtor. unb gru} motten bie SRutter natürlich

nic^t oerlaffen, unb Eubi ift ber einaige, ber nicht oerfteht

warum alle« in Xranen ift <£r erzählt noch jcbem, ba&

fein SSater bie granjofen unb (Smglänber totfc^tegt, unb be*

haustet, aWaj unb grifc hätten f<hl«hte Arbeiten in ber

(Sdmle gejd}rieben unb häuften nun, toeil fie ^Cngft cor

SBater hätten. Unb und jerreijjt jebe§ SBort ba3 §erj.

Leutnant SWerfer hat und bon ben legten Sfagenblkfen

§eino$ berichtet. 3dj will ®ir alle* genau fchreiben, ba eä

ja auch für $>ich ein Vermächtnis ift fceino lieg fich nicht

abhatten, fofort roieber ju feiner 5bmpagnie &u gehen, als

er fich fiefunb fühlte. ,3ch gehöre ju meiner Kompagnie!'

mar feine einzige Antwort $ln ber $li$ne ift er gegen bie

granjofen tn$ ©efedjt gefommen. tagelang t)at er in ben

<5d)u&engräben gelegen, bei Siegen unb Mte. (£in fron*

jöfifcher glieger hat bann eine 23ombe herabgetoorfen, bie

bicht oor bem graben §eino3 geplagt ift, aber feinen

@tf)aben angerichtet hat. 2>oct) für) barauf hat ein ganj

entfefclttfjeS 51rtiHeriefeuer eingefefct. j5)er glieger hat offen*

bar bie Stellung ber Äompagme gut angegeben. S3ei ber

aroeiten ©ranate hat ein (Splitter Jpehto fchroer getroffen.

2Ran hat ihn einfttoeilen in einen Unterftanb gebracht ber
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leiblich gefehfifct mar. $)a fjat et Seutnant SRerter ben

legten Auftrag gegeben: ,©rü&en ®ie meine grau unb

meine Äinber! 8ie foßen triebt um mid) flogen! ©rügen

©ie alle Sieben! ©ie foflen nicht
—

' «ber er t)at nic^t

mehr auöteben fonnen. <£r ift fc^nell geftorben. ©ein

©rab fyat Seutnont SÄerfer genau eingezeichnet Vorläufig

fei eä noch ju nahe an ber geuerlinie, aß bafc ttrir an

eine Ueberffifjrung benfen fönnten.

3<h felbft bin fo niebergefchlagen. ©iftor oon föonne*

berg ift öermi&t Unb id) joK ÜKaria unb bie armen Sungen

aufrichten! 3d) roiH e$, unb ich !ann e3 nitfjt Sich, toäreft

2)u jefct ^ier
r
Heber <pcm3! Unb S)u felber 6tft nur auf ©otteä

©cfjufc angetoiefen. ÜJhm ift unfer alter ©ater roieber unfre

einzige ©tüfce. Unb er freute ftd) ftetö auf ben golbenen

9lbenb feined ßebenS! STtoria mirb $ir felber fdjreiben, fobalb

fie gefaßter ift SBaS id) tun toerbe, roeifj ich nicht.

9fat Hebften märe ich braufjen im gelbe, bie SRote4treu^

©tnbe um ben Ärml Äber SBater roiH e$ nicht 93ei

SWaria ift je&t grau $>anfc fct)r oft, unb bie beiben grauen,

bie fich boch bisher nie nät}erftanben, finb jefct wie ©chmeftem,

bie ein gemeinfamed ßeib tragen. 2>a3 ty&tot fieib baut

bod) toohl noch feftere ©rüden jroifctjen jroei Sftenfdjen als

baä ©Ifid. ©djretbe batb eine 3eile an ©ater, ba& $u
gefunb bift (Sr bangt ftd) um $>ich! bergig auch SOtaria

unb bie Sungen nicht! 3n ©d)mer$ un^ Öetb

3>eine ©chroefter ßena."

Xief erfchüttert faltete §an3 ba$ (Schreiben jufammen.

So btcht beieinanber lohnten greub unb Seib, £ob unb

Seligfeit $ür an £ür. 5Dte beiben ©riefe, biefe beiben «Blätter

coaren ttrie ©oten, oon benen ber eine bie garfei be3 Sebent

idjtoingt unb ber anbre fie auSlöfcht

>
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§eino, bcr eljrlicfje, treuherzige §eino, mar nid)t mef)r!

9hm lag er in frember (Srbe, ein ftiHer, ein toter SWann!

Unb bod) mu&te audj aus feinem ©rabe nodj ber (Segen

fpriefjen! ©ein 23lut mar nic^t unnfifc oergoffen.

Sine ©timme ftörte ben Xrauernben leife.

„@ie traben fdjlimme Sftadjridjten, lieber Ebbinghaus

fragte Leutnant Jpehnut (Schröter.

§an3 triefte. „9Hein ©ruber, ßanbmehrhauptmann, ift

gefallen. Sin ber SliSne. grau unb brei Sungen."

9hm f^offen i(«n bod) bie Xrönen in bie Slugen, als er

ba3 ßeib in bie menigen SBorte faßte.

„SWein SBeileib, Ebbinghaus! 915er benfen Sie baran,

bafj jeber oon und fein Xotentjemb trägt. 3ch bin ber eierte,

ber au3 betn SSater^aufe geht $)rei liegen fdmn brausen in

frember <Srbe!"

3)rei SBrüber in ber füllen Erbe unb ber bierte auf bem

2flarfdje bahm, too ber %6t> mähte!

SBie ^atte bod) fein SBruber §eino ben ^rieg genannt?

>Den ^eiligen Ärieg!

S53o folct)e Opfer olme ftlagen gebracht mürben —
toafjrltd), ba mar heiliges ßanb, ^eiliger ßrieg!

§cm3 Ebbinghaus hatte ein anbreS Abteil aufgefucfjt, als

ber 3ug meiterfufjr. Er toollte ben Äameraben nitt)t jeigen,

roie ferner ir)n bie Nachricht oom Jpefbentob feinet SBruberS

getroffen hatte. Ein ^ßijemac^tmeifter unb ^mei Unteroffiziere

fafjen mit ü)m jufammen. Er lehnte fidj in eine Erfe unb

hing feinen ferneren ©ebanfen nad). Sftur l)in unb mieber

fing er ein paar SBorte ber Unterhaltung auf.

>
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„©ie madjen auct) ein ®eftcf)t tote ein Betrübter Öofjgerber,

liebet Steifet," tabette bet ^jetoacr)tmeifter ben Äameraben bet

Sanbtoeljr. „©ctjledjte 9facr)ricr)ten befommen?"

H $la, ict) bonfe! 2J?eine grau fct)rci6t mit, bag toit unfre

§r#ot£jefen$infen roatjrfc^etnüc^ $um näcrjften Dermin nierjt

aufbringen fönnen. $)ann toetben fie un3 natürlich baö §au3

toerfteigern, unb toit finb geflogene fieute."

„SBenn ©ie toeitet feinen Äummer rjaben!
M

„Set) bädjte, ba$ toäte getabe genug, ©ie totffen, id)

bin in meinem bürgerlichen 83eruf Kaufmann unb t)abe

jahrelang baS btgdjen ©elb $ufammengefpart, um ba$ ©runb*

ftücf $u laufen; meine grau fyat üjre Stfitgift fjineingefteeft,

unb toenn toit toieberfommen, gehört fein 3ieÖet auf *>em

$act}e me^t uns. $a foll einet tootyl noef) ein luftiges

©efidjt machen."

$er Äametab machte eine ftaufe ©tirn. „9fngenef)m ift

ba8 frctlidti nicf}t STber idj backte, (Sie Ratten bod) gute

9Hieter gehabt"

„&atte idj audj. ©efjen ©ie, ba3 erfte ©toefmert be*

roofjnt ein ©efretär, et ift fein reidjer 9J?ann, aber einet bon

ben beuten, bie mit ifjtem <^e^a(t ftetS au^ufommen toiffen.

©eine Stau l)at bieSmal bei SfoSbrudj be3 Kriege« bie SRiete

fogat au« ©efäHigfeit füt ein JjalbeS 3af)r tootaufibeja^tt,

benn bet ©efretär fyat ja toäfjtenb be3 SfriegeS ein f)öf)ercS

(Sinfommen. ©ein ©efjalt erhielt et toie alle Staatsbeamten

füt ein S3terteljat)r borauS, unb au&erbem befommt et feine

UntetoffiaietSlöfjnung. 3Me grau ©efretär f)at meinet grau

jefct fct)on toiebertjolt au« ber £Rot Reifen fönnen, ba gelb*

poftbriefe mid) nic$t erreichten unb meine grau ganj ratfoS

baftanb."
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„SRa, alfo! SBarum ftöf)iten ©ie benn?"

„SSarten (Sie nur ab! 3$ f)atte als weitere SWieter im

Csrbgefdjog einen felbftänbigen grtfeur, bet ein gan$ gutes

£abengefd)äft tyatte, unb in ber §ofroofmung einen Xifdjler.

3d) felbft bemofme ba$ zweite ©toefmerf, im britten Ijabe icr)

nun bie SBitroe eine« SBertmeifterS, ber als Unteroffizier toor

fiüttidj gefallen ift $>ie grau fann felbftoerftänblidj bie SDftete

nict)t mefjr aufbringen, ©ie befommt freiließ Dom ©taat unb

Don ber ©tabt eine Unterftüfcung für fid) unb if)re Jftnber,

aber bafür fott fie nun SRafjrung, Äleibung unb geurung auf*

bringen unb ba$u nod) fed)§l)unbert SWarf SKiete jäfjrlidj. $aS

ift bod) ganj auSgefdjloffen. $>er ©erfmeifter ift immer ein

pünktlicher 3al)ler geroefen. 3dj fann bod) biefe brabe, er)rlic^e

grau jefct nietjt auf bie ©trage fefcen laffen."

„Stein, baS tonnen ©ie nid)t, unb ba3 bürfen ©ie

auef) nidjt!"

„$er grifeur unb ber $ifcr)ler ftnb ebenfall« $ur galjne

einberufen; bie ©e^ilfen ttmrben entlaffen unb bie Säben ge*

fdjloffen. $ie ©efääftSmljaber ftnb gefdjäftlid) einftmeilen

ruiniert grau unb ftinber leiben Sfcot, ba bie ÄriegSunter«

ftüfcung 5U gering ift Saffe idj ben beuten fönbigen, fo

fdjimpft alled über ben rofjen $au3beftfcer. Sßenn mir aber

bie §t)potf)efenbanf baS JpauS oerfteigern lagt weil i$ bie

3infen nid)t me§r aufbringen !annf fo frär)t fein §at)n banadj.

£)a3 finb eben flriegSöerlufte, Ijeifjt e$ bann! 3$ wollte

lieber nod) ameimal nad) Belgien ober SRufjlanb rüden, wenn

idj nur biefe toerttmnfdjte ©orge lo& märe."

§an8 (£bbingfjau3 fyatte gegen feinen SBillen bie ßtage

bc3 Unteroffiziers angehört

„3)a3 ift freiltdj ein fernere* ©torfägtyä* ba« ©ie ba

mitfdjlcppen müffen. $a märe e$ t»icllcid)t nod) beffer gemefen,
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bic Regierungen unfrer SBunbedftoaten gälten fidj §u einem

allgemeinen Moratorium enifdjloffen."

„3>a3 f)ätte un3 audj ntdjt* genügt, §err Oberleutnant.

©Bulben finb feine Jpafen, fie laufen nidjt toeg. Iftadj bem

Äriege toären mir bann nod) fdjlünmer baran, weil bie

3infen antoaefjfen unb felbft fein $eilerla|$ ftattfinben fofl.

2tber idj frage mid), toarum gerabe bie SBanfen unb bie

§t}potyefengläu&iger gan$ ungefähren bleiben follen, toenn alle

anbem (SrtoerbSameige unter bem Kriege leiben. OTe Söerte

fallen, nur bie ^^jot^efen fallen ttjren öoHen SBert behalten,

unb bie Snlja&er folcfjer «ßapiere bürfen audj toäfjrenb be3

ÄriegeS ü)re boHen $\n\tn beanfprudjen. £aS ift eine grofce

Ungered)tigfeit Sdt) meine, toenn aUe$ leibet, müffen audj

bie ^pot^efenjinfen um einen beftimmten ^ßro^entfcnj ge*

fürjt merben. ©onft ift ber §au3befifcer ber allein leibenbe

Xeü, unb unfer militärifdjer ©ieg bebeutet bann für unfer

SSirtfc^aftäleben einen ©ieg ber SBanfen unb ftajritaliften.

$enn fte fjaben nichts berloren unb ge^en beim grieben3fcf)lufi

mit ungefdjn>öcf|ten Gräften in ba$ neue toirtfct)aftHdt)e 8eben

Innern, mäfyrenb jeber anbre bie fdjfteren Sßunben beä Ihriegeä

erft einmal feilen muß. SBiele £aufenbe tum (Sjiftenjen toerben

aus bemÄriege nrirtfdjaftlid) ööllig ruiniert Verborgenen, mafjrenb

anbre mieber ben SBirfungen be3 Krieges entgegen, fceil bie

Regierung au$ UnfenntniS ber mirtfäaftlidjen Sage ungerecht

ift, otyne e3 fein ju motten."

Jpan8 (£6bing^auä nicftc. „Unredjt f)aben ©ie nidjt.

$&er ba finb bod) nictjt nur bie fcauSbefifcer bie Reiben*

ben, ba finb $aufenbe uon Sßrtoatbeamten, bie if)re (Stellung

burd) bie Einberufung jur galjne Verloren fjaben. keimten

(Sie einmal an, idj fei ^rofurift einer girma. 3d) bin nämlid)

aud) Kaufmann. Stammt ber Sfngeftellte eine3 fcanbefefmufeS
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qu§ bem gelbjugc glücflidj nrieber, fo ift fein bisheriger Sßlafc

toieHeid)t anbertoeitig befefct, unb er mug auf bie .©ud)e nact)

einet neuen ©tellung gefjen. ©oll ber ©taat allen Reifen,

bie üjre ©tellung oerloren rjaben, »eil fie $ur gafme ein*

berufen rourben?"

2>a melbete fief) ber anbre Unteroffizier. „SBarum nidjt,

$err Oberleutnant? $)er ©taat tjilft boct) allen feinen ^Beamten.

$)en SBittoen unb SBaifen ber gefallenen Beamten burdj bie

^enfton. $a8 ©efjalt ber Ueberlebenben läuft rutjig weiter, fie

rüden nadj bem Äriege aud) alle in tyre alte ©tellung lieber

ein. 2Ba$ ift nun ein ^Beamter? ©od) nur ein Bürger, ber

für feine bem ©taate geleifteten $ienfte ein fefteä ©etjalt be*

ziefjt 3n bem Hugenblide, in bem idj atö ^ßriüatmann jur

gatjne einberufen merbe, jmingt mtd) ber ©taat, meinen (Srtoerb

aufzugeben unb ©ut unb Seben in feinen Stfenft ju fteHen.

3dj bin al8 ©olbat im gelbe genau fo ©taatöbeamter tote

jeber anbre. §at ber <Btaat ba nicfjt bie gleite <ßflidjt gegen

meine Hinterbliebenen, menn idj falle, unb gegen mid) felbft,

toenn idj burd) ben Äricg roirtfdjaftlidj ruiniert roerbe?"

„gür bie utroerforgten Hinterbliebenen ber (Gefallenen

(orgt ber ©taat bod) burdj $enftondzar)lungen.
M

„3aroor)l, §err Oberleutnant 2lber biefe ftriegSpenftonen

roerben bodj nad) ber milttärifdjen SRangftufe bemeffen roerben.

3dj bin Unteroffizier im militärifcr)en 55crt)äftniö. 3n meinem

bürgerlidjen öeruf toar idj faufmännifc^er SHreftor einer gabrit

3d) r)abe für meine SBolmung jitf)rlid& 2400 Wlaxl SWtete ju

jaulen. Sföein 2Riet3bcrtrag ift aber burdj ben Ärieg nidjt auf«

getöft, unb öon meinem Unteroffizier$ger)alt fann id) bodj bie

9J?iete nidjt bejahen unb meine gamilte ernähren. 3ct) mu§

alfo ©djulben rnadjen, unb falle id) auf bem ©ctjladjtfelbe, fo

ift meine grau mit tyren jroei ßinbern übel baran, toenn fie
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t>on bcr Sßenfion leben foll, bic bic Sßitwe eines Unteroffiziers

befommt SSenn eS geregt zugehen foH, fo mufj bet Staat

nach meiner Meinung bie Sßenftonen für bie SBitwen unb

Söaifen nact) bem Kriege fo bemcffen, ba& nicht ber mtlitärifd)e

®rab, fonbem ber bisherige bürgerliche (Srwerb gur ®runblage

ber geftfefcung ber ^ßenfiort gemalt wirb. SRatürlicf) mufj für

bie SBitwen unb SBaifen ber im gelbe gefallenen ehemaligen

3iöiIperfonen eine §öcr}ftpenfton ate (Frenze feftgefejjt werben,

tote bieS ja auch bei ben Staatsbeamten ber galt ift $lber

bafür wirb ber Reichstag fd)on forgen, bag gerechte ©efe^c

gef^affen »erben, bie feinen Stanb einfeitig bevorzugen."

$anS (Ebbinghaus fann nact>. tiefer Unteroffizier ber

Sanbwehr mar eigentlich ein ganz logifcher Äopf. SBon biefer

Seite, rote fie eben gefdn'lbert war, hatte er bie fdjroeren Opfer

beS Krieges noch nid)t angefehen. SBenn er auf bem Schladt*

felbe fiel, fo fam aUerbingä fetner in Üftot ©ein iBermögen

mar fidt)er angelegt; fein SBater hatte für alle gäHe baS $efta*

ment in fcänben. $eiuoS Söfme würben bie (Srben fein. %bex

auch °$ne ncuc ©rBtril fonnte SJtoria Ebbinghaus mit

ihren brei Sungen gut burdjS Seben fommen. §eino felbft

war ein guter ^auSoater gewefen, bie SBitwenpenfton fam

hinzu. 2Ufo fonnten bie brei Söhne genau fo erzogen werben,

als wenn §eino lebte. 516er bie Saufenbe, beren (hatten unb

SBäter feine Staatsbeamte waren, bie nach bem Striege, bcS

(SrnöhrerS beraubt, eine StaatSunterftüfcung erhalten würben,

bie faum zur 2J?iete ausreichen fonnte. Sa, nach bem ftriege,

wenn baS lefcte SBlut gefloffen war, ba würbe ftd) erft bie Sßot

aufrichten wie ein hageres ®efpenft, baS in ben Knochen*

hänben bie unbarmherzige Zeiget fct)wang!

„(£S wirb noch cm fchroeteS Stücf Arbeit foften," fagte er zu

ben Äameraben beS Abteils, „wenn wir nach öem Srieben$fcr)lu&

Ö u n ! e , €<&»<rt unb SRprte. 15
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mit ben Seinben brausen aud) ju einem geregten ^rieben

im Snnern unfrei SBatertanbed fommen wollen. &6er menn

mir ouc^ ba alle einig finb, tote jefct im Äriege, wirb alles

gut gehen. SJton mad)t immer ben (Staat berantroortlich, aber

ber ®taat ftnb bod) mir felbft, unb alle (Staatsangehörigen,

ob gfirft, ob Söürger ober Söauer, werben baran arbeiten, bafe

nac^ ^cm $n*8* K^er Zur Sinberung ber 9?ot bte Opfer bringt

bie fetner finanziellen Cage unb [einer ©tcllung entfpredjen.

9ttan muß nur ben guten ^Bitten höben!"

„Unb aud) ben 2Hut fyabtn, bie SGBat)rt)eit ju fagen!"

ergänzte Unteroffizier Reifer.

$ie «ntmort ftimmte $an8 (Ebbinghaus fröhlich- „Sie

tjaben rec^t. 3n ber «ßolitif ift e« nrie im Kriege. 2Ber zuerft

fdjie&t unb um fich t)d\xt, behält recht Unb ©ie, fperr Unter*

offijier Reifer, benfen ©te an mich, roenn Sh** &hP°^e*

3l)nen ©orgen macht."

(Sr reifte bem Unteroffizier bie§anb unb fchüttelte fte fräftig.

„ifta, fehen (Sie, lieber Reifer," flopfte ber anbre ©djmarz*

fragen bem Stameraben auf bie ©djulter, „nun fönnen (Sic

ja 3h* fehlere* föeifegepäcf bieäfeitö ber ©renze laffen."

* *
*

9hm hatten fidj bie ©djroarzfragen boct) vergeblich barauf

gefreut, babet $u fein unb ihre gelbfchlangen fingen unb

brummen zu laffen, roenn e3 zum ©türm auf Slntmerpen ging.

$113 ber 3ug über belgifchen S5oben rollte, ate fie zerfchoffene

unb oerlaffene Dörfer paffterten, bonnerten bie fehleren ©e*

fdntfce ihre lefcte Mahnung gegen Slntmerpen. Site unfre

Strieger auä bem Dften bie beurjcf)en Äameraben auf bem

Sörüffeler Bahnhofe grüßten, flog bie Nachricht burch ben

&rar)t f)ttan: „Sintioerpen ift gefallen 1"
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SBon ben Xfirmen bcr ftol$en gefte flatterten bie beutjd)en

gorben. lieber bte ©ilanbe unb ba3 raufdjenbe SHeer gen

SSeften lochten fie tyre SBamung hinüber nad) bem Sriten*

ftranbe: „§üte bidj, (Snglanbl"

$er Ärieg aber frodj ttrie ein ungeheurer Sinbttmrm

weitet über bie belgifd)e (Ebene. Sftad) Horben t)in, über

JpoHanbS ©renje wimmelte bie ©djar ber glüc&tigen. 3J?it

fdjnett gerafften ©ünbeln ftür$ten bie ©eängfteten baöon.

Sflänner, SBeiber unb Jtinber, fd)redlid)er gejagt oon törichter

©inbtlbung als Don ben beutfdjen ©olbaten. $a3 Ääppt

unb ber Waffenrod flogen in ben Kraben unb in ben SBinfel,

Sacfe unb 23lufe foHten ben belgifd)en ©olbaten toerfteden.

SBeftwärtö ber fD?cereöfüftc ju flof) ein Stönig ofjne ßanb, ber

englifdjem ©aufelftriel mefjr geglaubt r)atte a(3 eigner SBer*

nunft unb beutfdjem SBort. Unb hinter üjm ftieg ber bide,

fäwarje, wirbelnbe Oualm aus ben brennenben (Srböltanfö,

bie rudjlofeS englifdjeä ©efinbel in Sranb geftedt $atte. 2öp

blieb ber ruljmrebige Gngtönber (5f)urdjiII, ber Antwerpen mit

ftarfem englijdjen §eere bis auf ben legten SDtonn galten unb

bie $eutfdjcn in ben fluten ber (Scheibe unb ÜRetfje erfäufen

wollte? SautloS brürfte er fid), aber in ba$ ©ewäffer bc3

überfdjwemmten geftutigSlcmbeS warfen beutfdje Pioniere

3ementfäcfe unb legten halfen unb Fretter barüber, bte weite

SBafferflädje mit einem Stamm fd)netbenb, ber über £Rac^t

au« bem SBaffer wud)3. $er lefcte (Snglänber ftürjte an

©orb ber bergenben ©djiffe ober rannte in XobeSangft auf

f)oHänbifd>en ©oben, als bie erften $)eutfdjen in Antwerpens

Xore einwarfedierten. Sßun flatterte bie fd)War$wetf$rote gafjne

über Antwerpen!

Uber ber Jfcieg frod) weiter über ba$ £anb. SBeftwärtS.

«uf ber §eerftra&e nad) ®ent mälzte er fidj wie ein

15*
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Ungeheuer, ferner, plump, mit glütyenbem Altern alles üerfengenb,

5euerftrat)len au* bcn Lüftern blafenb, fcfmaubenb nad) rotem

©lute, gierig nad) bem ßeben mutiger 3tfänner. 2Jftt ungefüger

Xafce fegte er Gtäbte uitb Dörfer weg, madjte au3 frud)t*

baren Gedern troftlofe SBüfte, rig mit täppifäer Sßranfe bie

fdjüfcenben Stämme auf, ba§ ba$ Tim hereinflutete unb ben

glei§ ber Sttenfdjen, bie roof)lgeorbneten Heder, bie Stämme

ber Kanäle, bie faftigen SSeiben unb bie fröf)lidjen flanbrifcfjen

Dörfer in einen einzigen weiten @ee tauchte. Unb in bem

ungeheuren SBaffertümpel fpiegelte fid) ber graue Gimmel mit

fegelnben trüben SBotfen, bie am fernen <5ef)freife fi<f> mit ber

graugrünen glut be3 2Reere3 unb feinem wogenben Siebet

mieten.

Ueber baS 9fteer fytz fommt ba8 SBerberben. $>a£ [editiere

(2cf)iff£gefd)fi$ foH bie ©tranbbatterien ber ®eutfdjen jum

©djtoeigen bringen, it)rc Kolonnen jerreifjen. Äber au3 ben

toeifsen S)ünen jurft unb blifct e3, e8 Hingt ^eH toie an«

gefdjlageneS (£r^. Jpeulenb faufen bie ferneren ©efdjoffe ber

bcutfdjen ©atterien gegen bie büftergrauen englifdjen 9fteerbrad)en,

fte fdjlagen ein in bie ©ta^lmänbe, in ba& gepanzerte $>ed,

fte fegen ©djfote unb 2Waften toeg, als füt)rc eine (SKjenfjanb

über flerbredjlidjeS ©pieljeug. £urdj bie SBogen furdjt ein

SSaL SRocr) einmal fyebt er ben grauen SRüden, als motte

er ßuft ^olen unb fefjen, bann ftnft er in bie rottenben Söogen,

öon ber $iefe oerfdjludt. 2lber er finbet auch unter ber

graugrünen (See feinen Steg. 2Bie an (Steuerborbfeite plöfclich

bie fod)enbe ©ifd)tfäule aufbringt I (£in bumpfer fötall fommt

mit bem 5tuftenminb. ©ict)r nrie ber gepanzerte Jftreu$er fid)

fchroerfällig auf bie (Seite legt! Xaufenb milbe ©d)reie gellen

über bie nebligen SBogen. 3)ann fpringen fchroarje fünfte

in« SBaffer unb treiben mit ben SEMen. SRur fort öom
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finlcnbcn ©djiff! SRur mdjt Ijineingeriffen »erben in bcn

©trübet wenn ber ^ßangerfolofe in bie £iefe berfacft!

©djroer neigt ftd) ba§ tobttmnbe <3d)iff nadt) ©teuerborb.

«Sdjon lecfen bie gierigen Sßogen über bie SReling, in bie

^Batterien unb Sßrme hinein, laufen roie ftinfc SEBötfe f)inab

in ben SRaum, Iöfd)en bie flammenben Steffetfeuer, faugen ftd)

in bie fdjtoar$en $of)lenbunfer, frieden bis in baS oerborgenfte

SBerftecf, lje6en ben ßreu$er unb rotten ifm roeiter hinüber.

Unb nun rauftet e3 fd^toer auf. $er blanfe Siel ragt gegen

ben trü6en §immel, unb bann öffnet fidj ber ftrubcfabe Xrid)ter,

bie £iefe freifelt mit bem finfenben <Sd)iff, nod) einmal t)eDt

e3 fid) unb taudjt bann lieloben r)inab. Unb über iljm quirlt,

gurgelt, fcfjlucft unb ttatfdjt bie (See, fatt bom unverhofften

SRaube. SKit (Sntfefcen fefjen e8 bie Slaujaden unter ben betben

anbern Äreu^erflaggen. $)ie glagge (SngfanbS ift jur Xiefe ge*

fahren I 55>tc öoote werben 5U SBaffer geftert, r)aftige SRuber

tauten in bie fdjludenben Sßellen, <Seemann§fäufte paden naffe

©djnrimmer. Xreibenbe Äameraben »erben aufgefifcf)t Slber efje

fie jurücf finb, r)e6t fidt) ber eigne Äreujer ja!) empor, rote

ein Sßferb in ber ftürmenben 9leiterfd)tadjt, bem plöfclid) ein

®tanatfolitter in bie glanfe gefahren ift 2)a3 (Sntfefcen ftöjjt

gellenbe <Sct)rcic unb roüfte glüdje auS. Hber e^e fie berfjallen,*

raufet bie gierige <5ee hinein in ben aufgeriffenen ©djiffö*

leib unb fliegt ifjren 9Jaub mit unerbittlichen Prallen hinab

in3 ©raufen.

£)er graue 2Bal aber taucht auf unb jierjt baüon. SSom

©ignalmaft flattert bie beutfcr)e ÄriegSflaggc; unb t)ütter ü)m

brein bonncrn bie beutfct)en gelbbatterien gegen (SngtanbS

©ölbner unb fliegen bem grauen Stameraben auf (See ein

hallenbeS SBiftoria!

5Tber ber Ärieg Qct)t weiter.
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2föt grimmer SBut fiefjt (Snglanb, ttrie bcr beutfctje Heer-

bann unauftaltfam toorbrängt, immer bem (Stranbe $u, bem

ftanal entgegen, roo bie fdjmate Xtefe gefttanb unb 3n[elreicr)

treibet. ©<r)on jtttern bte Jfrämerfeelen £onbon3, bte mit

fteinernem Jper&en biefen furchtbaren Ärieg anbettelten, bafc

morgen ba3 erfte beutle fiuftfdjiff feine SBranbbomben Ijerab*

werfen möchte in bie (Sitrj, bie feit 3af)rf)unberten feinen

geinb fert). SBie fie f^anjen an ben §äfenl 2öie flc

angftooll bon ben erlofef)enen Ceudjttürmcn auSfpäljen nacr) ben

beutfdjen gltegern! Unb fie t)olen au8 weiter SBett Ijerbei,

ma3 für engltfdjen <5olb ©lutbienfte leiften mufj.

5Dle Äanabier fommen. 3)te in ben einfamen 5ori& am

SBtnntyeg U)ren Stanbort Ratten, liegen in ben ©djfifcengräben

9£orbfranfreicr)3 jufammen mit ben ©enegatnegem, bie am Stöger

unb Xfcrjab unter ber Xrifotore auf afrifantfcr)em ©anbe, in

afrifaniferjer ©lut gegen bie Sebuinen unb gegen bie ©d)marjen

be3 SubanS gefönten. Sieben bem Jtongoneger, ber au«

tiefftem Urmalbe r)erbeigefdjleppt mürbe in ben nebligen Horben,

fröftelt ber inbifdje ©eporj, ber in ber glutf)ei§en (Sbene tum

fiatjore bie englifdje 3rom9^errf^)aft fd)üfoen mujjte. SRun

foH ber fctyifcäugtge Sapaner it)n bort ablofen, roäfjrenb bie

inbifcfjen Regimenter ben beutfdjen 2)?a[d}htengen>ef)rett jum

gutter öorgemorfen merben. Unb ©nglanbS SDtönner, bie fo

ftolj auf tyren fportgeftäf)tten Äörper ftnfc, bie im SBettlauf

unb Saflfütet im Rubertoettfampf unb SBergfteigcn jebe 2Rüf>fal

auf fid) nahmen, um be$ ©portnujmeS mitten, fie liegen in

trjren Älubfeffeln unb faffen it)re bejahten ©ötbnertruppen

für (Snglanbd 9tuf)m bluten, Icfen mit SBotjlbefjageu bie großen

ßügenblätter, fluten auf bie $)eutfct)en unb raudjen tt)rc furje

©Ijagpfeife toor ber gemfitlid) fm'elenben tfaminflamme. kraulen

aber auf ber ©äffe locfen bie SBcrber Äitct)ener3; toa3 ein

ized by Google



©eroefjr fdjteppen famt, wirb für btanfe« ®elb jum ßriege gegen

fceutfdjfanb in ben Ä^afirocf gefteeft

Stöer bet Ärieg get>t weiter. Tim g)ferfanal wogen bie

©djfifcenfetten gegeneinonber; au« ben Gröben blifct e«, bie

©ranaten ber fdjweren §aubi$en bohren if>rc braunen Xridjter

in ©anb unb ©runb unb grollen hinter ben $)ünen wie fprung*

berette^iger. 3)ie2#bbatterienfd)(agettan, wad)|am unb brofjenb.

SBie bie 8id)trafete ü)ren bleidjgelben ©d)ein über bie (Srbwerfe

unb bie ©d)aufler, bie fleißigen ©patenmänner im *ftad)tbunfel

wirft! §ier glänjt ein blanfe« Datenblatt, bort flimmert ein

©ajonett im geifterf)aften ©djein. Unb fofort fefcen bie Batterien

ein unb laffen ifjren ©ranatfyaget in« ©elönbe fegen, ©obalb

bie SBut ber Kanonen fdjweigt, fpaten bie gelbgrauen weiter,

türmen bie (Srbwerfe, Pesten ben $)raf)toert)au. $te fteigenbe

©onne fief)t neue ©räben unb SQ&erfe, hinter benen bie ©cf)ü£en

liegen, al« rürften jwei enblofe §eere gegen eine unftdjtbare

geftung oor. ©ie bie 2Kautwürfe müßten fie ftä) burd} ba3

(Mänbe.

Unb £ag um £ag raffeln bie SUtofdjinengewefjre, pfeifen

bie ®efdjoffe ber $(einfaliber, Reuten bie (Granaten unb planen

bie ©djrapnell«. 93i« ber ©türm anfefct, bi« fie tyerauö*

wimmeln au« ben ©reiben, jaf) unb plöfclid), unb hineinrennen

in ben ©efdjofftagel, in bie §öffe be« ©ranatfeuer«.

Äber hinter ber efjrlidjen 2Hännerfd)tac§t fd)Ieidjt ber

feige 2J?orb.

©iet)ft bu bie fdjwarabärtigen ®urff)a« $u Sßferbe? £>en

felbgrauen Durban fjaben fie um ba« §aupt geklungen. SSie

it)re bunflen SRäuberaugen btifcenl $icfe bengalifdjen ßan$en*

reiter auf u)ren flehten, ftruppigen (Sauten Witt ©nglanb gegen

unfre fdt>Icfifdt)cn ßfiraffiere unb weftfftlifdjen Utanen werfen?

fciefe braunen Äerte, bie wie Hffen auf üjren nur eJetyof)en



mageren JHeppem barjertraben, finb nidjt für bte mämter*

morbenbe gelbfcrjtacrjt. 3f>r frummer ©äbcl unb ü)r furzet

©djaft mit bem langen, fdjarfen 2anaenftaf)l finb nid^t für

SßaHafdtöfcbe unb fegenbe «Kaden beregnet «6er biefe

braunen Räuber traben bte ©trafeen ab, biefer fuc&enbe ©Iii

in ber unenbftdjen (£6ene be$ ©ange« gejault, jagt bte lange

£>eerftrafje t)inab. 2Bo fte einen Sßoften erfpäfyen, einen Ileinen

%vipp öerfprengter ©olbaten, einen XranSport, ber bie ferneren

3Runition«roagen jur geuerlime füc)rtr ba fd)leicr)en fie fid)

an, ttne ber Xiger burd) bie $)fd)ungel lautkS pirfdjt

SEßenn ba« £unfel nieberfätlt, wenn in nebliger SRadjt bie

Soften nidjt weiter fetjen, al« ber ©etoefnrlauf reicht toenn im

bömmerigen 3roieftct)t alle« ineinanber berfdjtoimmt — bann

ift e« 3^ fl** ben ©urftja! &a« üWeffer ähnfdjen ben 3^^nen,

bie frumme Älinge am SRiemen, fo friert unb toinbet er ftdj

burd) bie $l<ferfurd)e unb ben ©trafjengraben, fpäfjenb, lwrct)enb,

fidjernb. Seim Icifcftcn ©eräufet) flebt er ftd) platt auf bie

(SdjoHe. $ann nrinbet er fidj lautfo« Weiter wie ber Siger,

ber an ber Xrünfe ben ©fiffet anbringen will, beffen §orn

er in efyrlidjem Kampfe fürchtet. (£in auffcrjnellenber (Sprung,

ein furje« bezweifelte« fingen, unb ber nact) rfidwärt« geriffene

SDfamt rödjelt unter bem SWeffer be« SJtörber«. $)er wittert

ben SBlutgerudj mit tierifdjer ©ier unb fdjleidjt jurüd «6er

wo fte Um ftnben, bie &eutfd)en, ba fdjmettern fie if)tn ben

Mben auf« 9flörberf)aupt. (Sr wei& e«, unb er trabt eilig

baöon auf feinem fümmerlidjen Älepper.

$)er inbiferje SBanbtt unb ber franjöftfdje Sieger, ber

toiet)ifcr)e $urfo unb ber beftialifc^e fömgomann — ba« finb

bie ßxiegdlameraben ber gran^ofen unb ©nglänber! Unb ba«

fdjeintyettige (Snglanb würbe felbft bie Xeufet ber §ötte in Uni*

formen fteefen, wenn fte nur fommen mödjten, um gegen bie
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£>eut[d)ett fämpfen, beim e8 gel)t um ben ©tranb am
ftattall SBcmt bie $eutfdjen erft in (Salate ftefjen, fo ftpgt

(SnglanbS ©tunbe! Unb barum festen fie weiter, mit Der*

biffetter 2But, ob audj Xaufenbe toerbfoten! $en testen SDtonn

fefcen fie ein. £>er $eurfd)e barf nid)t an bie 3tteerenge!

ipat er erft ben einen 3U& bort, fefct er leidet ben anbern

hinüber anf bie fdjhnmernben Äreibefelfen an (Snglanbö ®üft&

©iefjft bu bie Xaube bort, wie fie mit furrenbem Stfotor wie

ein ©turmoogel ^tnü6erftreidt)t über ba3 blinfenbe SWeet,

gerabe auf $ober $u? Unb nun wirft fie if)re ®cfdjojfe ab.

Unten auf ben langen ^afenbämmen rennenbeS ©ewimmel,

StnaH unb SRaud), aerfdjmetterte fcädjer unb jerriffene SJtouern.

$)a3 ift ber erfte feinblidje ©ruß, ber feit Sa^r^unberten bem

fixeren Snfetoolfe in bie Öftren tratet.

3>ie lefcte ©djwabron unb baS tefcte SBataiHon fjinein in3

£>öEenfeuer, wenn bie $>eutf<f)en nadj (Salate unb Söoulogne

wollen! SDtog Belgien eine raucfjenbe ©nöbe mit berfof)iten

Krümmern werben — einerlei! SWag granfretd) $wei (Srnten

einbüßen unb feine föebengärten mit bem ©tute feiner SJtönner

büngen — einerlei! Qihigtcmbä ®üfte ift in <$efaf)r! 9Wag bie

ganje SSelt oerbluten, mag ber Äanal rot fein oom SBlut

—

einerlei! Steifet bie $ämme auf, tagt ©djtamm unb SWoraft,

<Sanb unb <3d)lidE über bie forgfam gehüteten Werfer fumpfenb

I)ingef)en — einerlei! Stögen bie Säuern ein Sa^eljnt lang

üjre berfdjlammten Werfer unb oerwüfteten SBafferläufe neu

rieten — einerlei! Dlb (Snglanb ift in ©efa^r! 2Ba3

fümmert bie Seute an ber Xtyemfe junger unb fdjtuere SRot

brüben auf bem geftlanbe! <Sie Ijaben ujren €>d)infen mit

(£t auf bem grüfyftfitfstifd) unb ü)r Odjfenfletfd) auf bem

föofte, mögen bie ba brüben aufeljen, wie fie fatt werben.

©nglanb ift in ®efa!)r!
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SBie baS ftofje Regiment SRotyal fcragoonS im ©djufc

ber $)ünen §ält! &ie ftattlidjen ketter, auSgefucfye Seute,

bie fonft in rotem *ßaraberocf unb »eigen ©tutpfjanbfdjufyen

be« Stttaig« SDtojeftät geleiten, wenn er jur Xfjronrebe nad)

SBeftminfter §oufe im Sßtunfmagen fäfjrt, fte^en in gelbbrauner

gclbuniform abgefeffen neben ben tyofjen ©äuten. ©ie ftnb gut

gefüttert, biefe irifdjen $ferbe. 2Ran fiefjt ifjnen ben §afer

unb ba$ gute §eu engtifc^er Sßtefen an. 2)ie grauen kantet

ber Leiter finb marm unb mollig, ü)re Nationen retdjüdj,

ber ©olb gut ®egen fein üornef)mfte$ Regiment ift (Sng>

lanb nidjt fniefrig. Slber ed fc&ont felbft biefe feubalen leitet

nidjt, menn bie beutföe SBoge über ba3 fladje Sanb ^eran*

branbet

„Äufgefeffen!" fdjmettert baS ©tgnat. (SinS — jtoei —
ba£ nagelneue SRiemenjeug janft, unb bie ©ättel fnirfdjen, nrie

bie braunen ©djulje unter ben ßebergamafdjen bie 53üget ftraffen

unb bie langen (Sporen prüfenb an bie Söeidjen ber blanfen ^ßferbe

getjen. &er Canjenf^aft liegt in ber geframpften gauft

SRajor (Scott muftert mit fäarfen Habichtsaugen feine ©djma*

brünen. £)ie 9%edt)te f>cbt bie blifcenbe Glinge. (Sin ©onnen*

ftraf^ ftiefjlt fid) burdjS ©emölf. (£in SBinf — bann brechen

bie erften Kotten redjtö ab, bie 2Jtorfd)fotonne trabt über ben

SMinenfanb ber feften ©trage $u. SBon fem fommt ©afoen*

feuer ber Batterien. SBie Notruf.

„2Bir motten biefen berbammten fceutfdjen ein« über ba$

TOaul fegen,
-

oerfpridjt Xom §opfin3, ben e3 fdjon fange per*

broffen tjat, bog er triebt mefjr am ©amStagabenb oom Säger

in $Überff)ot nad) Sonbon ^inüberfprifcen fann, roo e3 fid) fo

fein über ßeicefter ©quare bummelt, bad 93ambu3ftöcfdjen in ber

9ted)ten, Don S3ar ju S3ar, ein frifc^cd SKäbel am Ärm, bis

ber Icfetc ©djilling oerjubelt ift
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„3d) friede ftc tote bie Ströten! 8ber biefe 5terlc foffen

ja laufen tote bie §afen, fobalb fie einen englifdjen ©auf fef)en,

fdjreiben unfre 3eitungen,
M

gibt ©en §atofeS praf)tenb guräcf.

©ine <3tunbe barauf toeifj 93en §atofe3, ba& bie $eutfd)en

nid^t tote bte Jpafen laufen, benn er liegt mit gerfcf)offener Sdjutter

unb einem SBajonettfttdj im dürfen ganj [tili in einer Kartoffel?

furche, unb fein greunb %om JpopfinS marfdjiert mit fmnbert

anbern otyne Säbel unb ßanje als (befangener auf ber fdjlam*

migen Stra&e burdj ben trüben $ag, unb redjts unb ünfö

ftarren bie aufgepflanzten ©ajonette preufeifdjer Säger. Unb Xom
§opfin3 lägt ben Äopf Rängen. SBenn er Strafjenbämme bauen

tooffte unb Steine fdjleppen, l>ätte er ba$ in ber §eimat aud) tun

fönnen. £)arum toar er ja unter ba3 Solbatenoolf gelaufen, toeil

ü)m bie Arbeit nicfjt fdjmecfte, als er nod) fötecfjt in g)orfff)ire

toar. SRun foffte er in biefem oertofinfdjten &eutfcf>lanb fc^artoerfen!

Unb er marfd)ierte trübfelig in ber Kolonne toeiter.

SSeldjer Seufet tonnte aud) toorau8fef)en, ba& hinter ben $ünen

biefe oerfludjten beutfdjen 2)tofcf)inengetoetyre toie lauernbe

Öüdjfe lagen, unb baß bie beutfcfjen Säger aus ben ©räben

fprangen toie ein SBiefet, baä ein feifteS gclbljuljn ertoifdjt!

$a Dorn markierte audj Sftajor Scott unb machte ein

®efief)t toie ein ©raSteufel. &em toürbe e8 audj nidjt fdjmecfen,

in ben beutfe^en ©efangenenbaraefen $u liegen, bis (Snglanb

enblidj fertig toar mit biefen öerbammten fceutfdjen unb feine

9totyal $ragoonS au« ber ©efangenfcfjaft Ijerauäfplte.

*

§an3 (£bbing£)au8 rjatte bort mit fetner ^Batterie geftanben,

too ber Äampf am §eif$eften geroogt rjotte. (£nglifct)c Dragoner

unb franaöfifdje Jpufaren ftörmten in plöfclidjem glanfenangriff

gegen bie preu&tfdje gelbbatterte. SBie Söirbeltotnb fegten fie
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fiberS ©elänbe, unb aus bcn (Scf)ütjengrä6en gerabeauä fam

toütenbeS ©aloenfeuer.

Hber bic Äanoniere ftanben ruf)ig im bonnernben ©ctoirr

unb toüften $o6en be3 ©efedjtä. SBie auf bem ©djie&olafc

f^lcppten fic bic ©ranaten Ijeran. ©enau nad) ber SBorfd^rift

tourbe gelaben unb gerietet

£culenb faufte bic ©ranatc ab, ber Sßufoerfdjtoaben lag

toic ein SBölfdjen für ©efunben bor ber Sftünbung, ftridj bann

langfam jurüdt, 30g bcn Äanonieren um bic feigen SBangen

unb terrann in ber frifd) gegrabenen fcecfung. $)ie neue

©ranate in3 Wofyt, ber SBcrfc^Iug uor.

„©efäüfr fertig! — (Schüfe
I"

<So fegte ber Jpagel ber Batterien gegen bot fjeinb.

Sföer bie STnttoort fam, fradjenb, fplitternb, f)eulenb, ftad) toic

giftige SSefpen unb riß toie grobe Xigerflauen ins SIeifdj.

%ct\ §an8 ©6bingf)au3 taumelte jurütf unb faßte nadj

ber ©ruft. $a3 toarf it)n faft um. Unb er toar bod) Ijeit,

er bemerfte fein 93fot!

©ine flugel t)attc ben 93ruft6cutel getroffen, eine ©Uber*

münje glatt burd)fd)tagen unb ba3 SImutett (SlinorS t>er*

bogen.

„ßlinorl" (£r rief cd ganj laut. $)a fam ein neues

$ommanbo. $)ic ©attcrie tjerauS auS ber £)ecfungl (SHne

@d)toenfung nad) rechts, unb nun fnnein, toa3 bie SRofjre tyer*

ge6cn, in bie anftürmenbe engliföe Äaoaöerie. SBie fie ftürgen,

toic bie 93ügel leer toerben, toic e3 ftd) toüft unb blutig am

93oben toinbet unb jueft, toie bie fü^rertofen Sßferbe baoon*

ftürmen! $l6er neue (Sdjtoabronen fegen fjeran.

„ßo£, ÄerlS! gijer! Ober toir fjaben bic Ghtglänber in

fünf SDWnuten jtoifdjcn bcn Sßrofcen unb 9tof>ren!"

Digitized by Google



(Snglänber?! §ei, tüte bte Slugen in ben raudjgef<f)roär5ten

©eftcf)tern plöfelid) aufblifccn! SBie ^aftig bic (Granaten hinein*

geführt werben, wie ber S8erfd)luß Kappt, einä, jtoei —
„©dniß!" Unb roieber — „Sc^ußl" Unb immer Saftiger unb

eiliger. Unb ba fünft e8 plöfclidj oon ber linfen gtanfe f)er!

SBie e3 rattert unb ftopft, nrie ein teuflifdjeS ^ammermerfl

£)eutfd)e 9Kafd&inenget0e^re! (Sin Sägerbataillon! SSMe bie

(Salben be8 ©djnellfeuerS nun in bie föeiterfdjmärme fölagen,

torie fcagel, wie praffelnbe ©flogen! SBor ber Batterie 6rid)t

ber SReiterfturm jufammen. $>id)t bor ben Stohren werfen fie

Sange unb ©äbel weg unb reden bie §änbe fjod).

„Bonner unb Jpagel! 3)a3 mar ein <Stiuf Arbeit,

3ungen^!
M

lobt ber SBatteriedjef.

5)ann treten, bon ben Sägern gufammengetrieben, bie

befangenen an unb werben jur Äolonne formiert

$a f)ört §an3 (SbbingfjauS plöfclicfj feinen tarnen. „SDäftcr

©boingtjauS!"

$)er Oberleutnant (SbbingfjauS tritt an bie gront ber

(befangenen ^eran. &er Offizier bort mit bem furj gehaltenen

(Schnurrbart, bem bie Xränen ber SSut unb ber ©djam über

bie SBangen perlen, fjebt bie §anb jum ©ruße. 28al)rl)aftig,

3J?ajor <Scott bon ben 9?otjal $)ragoon3! ©ett bem legten

5lbenb im £anbf)au3 <Sir SRogerS, in „SSiolet Sottage", l)at er

it)n nid)t gefefjen. Unb nun ftetyt er Ijter unter ben ßeuten,

bie ifjre SSaffe abliefern mußten!

£>er englifc^e Offizier wirb nidjt meljr vom beutfdjen

Slameraben gegrüßt 2Ser mit ber Weißen flagge beä Unter«

^änblerä Verrat getrieben §at tft be$ e^rlidjen ©olbatengrußeS

triebt me^r würbig! 2lber §an$ Ebbinghaus tritt an feinen

fiommanbeur heran unb rebet leife einige SBorte. £)er $om*

manbeur nitft guftimmenb.
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„(53 finb ja ntc^t alle (Sngtänber ©ct)ufte, lieber Ebbing*

fym§! (Sagen ©ie bem armen Äerl ein gute« SBott!"

3)a gefyt ber preu&ifcfye ?IrtiÜerieoffijier an ben englifdjen

ftaüaHeriemajor f)eran unb fagt auf beutfdj: „$ut mir leib,

9J?ajor ©cort, baß id) ©ie Ijicr wieberfefjen mu&."

3)er (Snglänber t>erftel)t fein SBort beutfd). SWan fjatte

e* in ®ng(anb 6i«r)cr nidjt nötig gehabt, eine frembe ©pradje

ju lernen! ©o t>e6t et bie Slugen im fcfjamroten ©efidjt unb fragt

in engtifdjer ©pradje: „SBo^in werben 3f)tefieute mief) bringen?"

„3d) weife es nicfjt, SJtojor," fommt e$ jurürf, bieämal

englifd). $enn plöfelict) ift in §an$ (5bbingf)au3 ein feiger

SEBunfd) aufgeftiegen. tiefer 2J?ajor ©cott t)at ja (Slinor

nod) einmal gefetyen, efje er über ben Äanaf fam.

„2Bann faf)en ©ie 2Rt& (Slinor $>owbal julefct?" fragt

er unb hrirb babei Verlegener, als er backte.

„SBorgeftern," erwibert ber 9Jtojor.

„SBaS? »orgeftern? 2Bo benn?" <£r ftö&t bie fragen

fc^neU fjerauS.

„3n Dftenbe. 3m ßajareit tyilft fief unb fie Ijat mir

aufgetragen, Sfmen if)ren ©rufe ju bringen, wenn idj 3f)nen

irgenbwo begegnen foUte. 3d) wollte midj biefeS SluftrageS

entlebigen."

$)er ©ngtänber f)ob bie Jpanb ftum ©rüg. Stber §an«

fafjte feine SRedjte unb brütfte fie Warm.

„Steinen $>anl SWajor Scott! Unb (äffen ©ie midj wieber*

twlen, Was td) 3f)nen julefct in ,$8ioIet (Sottage' fagte: ßljrüdje

SJMnner bürfen einanber überall begegnen! — Unb (Sie finb

ein eljrtidjer ©olbat, audj wenn — wenn baS ©lücf gegen ©ie.

entfRieben §at."

„3d) banfe Sfjnen, OTfter (Sbbingf)au3. StoS SBort will

id) S^nen nie oergeffen. ßeben ©ie wofjtl"
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9?o(f) ein <pänbebrud $a fam bag Sbmmanbo jum 816*

marfdj. Steinen ©tief fanbte bct SDtojor jurüd. SWit jufammen*

gebiffenen S^nen ging er an ber ©pifce ber (befangenen. Unb

f)inter it)m log ba3 ftot$e Regiment SRotjal &ragoon$ oer*

nicktet — aufammengefdjoffen! ©in ©lutopfer met)r für ben

©öfcen 3ltt*(5nglanb!

2Hit ftingenbem (Spiel gießen beutfdje Gruppen in Dftenbe

ein. Heber bie ©fraßen reiten (ödtjmabronen in £fd)afo unb

£elm, über ben 2lfpf)att be$ $)amme$, too fonft bie ©tranb*

fdjufye eleganter tarnen unter bem ©aume be3 ^ßarifer SJtobett*

ftetbeS rjeroortugten, fdjurren grobe Sßägel an beutfdjen ßanb*

met)rfol)len. Sluf bem 9J?arft t)eben bie 9tot)re einer beutfdjen

gelbbatterie iljre brofyenben SJtäuter, in ben $>ünen aber gräbt

fid) bie fdjmere ©ombe ein, Sofm <5nglifl)man gejtemenb ju be»

grüßen, menn er feine SWomtoren mieber gegen Dftenbe bonnem

laffen müX
©ie tyaben ber fdjönen ©tobt frf)(ed)ten $)anf gemußt,

bie Herren gran^ofen unb (Sngtänber! 9lod) bor memgen

Etagen famen fie gern beS StbenbS au3 bem getbtager, toenn

e$ Urtaub gab. $a faßen bie gesiegelten Herren neben ben

eleganten Sternen, bie auef) im Kriege tjier Stugen unb SriHanten

(prüfen ließen. Mon Dieu! 3)?an fonnte boct) etma3 ersten,

menn man in Dftenbe im Jpotel 9J?ajeftic gefpeift unb geflirtet

ljatte, märjrenb jroei©tunben meiter in3 ßanb fjinein ber Bonner

ber ®efcr)üfce ju työren mar! $)a3 mar eine ©enfation! Unb

neben ben franjöfifdjen Äameraben, bie $u ©enerat Sßau

famen, ber fein Hauptquartier im $otet rjatte, erfdjienen bie

englifc^en Dffoiere im tabellofen graal 3)ie Uniform mar für
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ba3 tlbenbeffen ntc^t fein genug. $ie trug man nur not*

gebrungen im Sager unb in ber ©djladjr, aber nidf)t neben

fcfjönen grauen, beten gunfelaugen berfjeißenb über ben SRanb

be3 ©eftfeld)e3 büßten!

Sn ben eleganten, ftratjlenb gellen ©älen ber Rotels, im

ßafino, auf ber *ßromenabe Ratten fte gebeert, gelabt, ge*

flirtet unb getan, als ge6e e3 braußen feine ©djüfcengräben

mit burdjfrorenen unb naffen ßeuten, feine blutüberftrömten

SSerftümmelten, fein föödjeln unb (Sterben, öid bie erften

beutfd)en ©ranaten tyereinfegten unb ber ©d)ttmrm jerftob roie

eine ©pafcenfdjar, in bie ber ©gerbet ftößt.

3nbe$ — fte fjatten nodj Q6t gefunben, xfyct ©puren

ju f)interlaffen. Steine genfterfd)etbe im glänjenben Äaftno mar

fyeil, al3 fie abjogen. Fretter mußten t>or bie leeren Stammen

genagelt merben. SBie ber gemeinfte *ßöbel Rauften bie fran*

jöfijdjcn unb engli)ct)en Guartiergäfte, tjerunretmgten bie Srunnen,

ben ©tranb, bie Anlagen, bemolierten bie fturbauten, ben

S3af)nf)of, bie §afengebäube unb Ratten toof)I auef) bie ganje

©tabt in öranb gelegt, wenn üjnen nodj $eit ba$u geblieben

märe. $a$ tt>ar ber franjöfif^englif^e £anf an bie bei*

giften ©aftfreunbe!

$>er rote Säufer unter bem ©laS&orbacf) be$ §otefö

kontinental mar oerf^rounben, unb ftatt beä btenernben

Sßortierä empfing ein bärtiger Soften bie ©äfte. 9fte mar

baä große ®aftf)au8 fo geftopft ooH geroefen. ©elbft in ber

golbenften ©aifon nicfyt. Slber bie beutfdjen ©äfte famen in mit*

genommenen gelbuniformen, benen man ben ©crjüfcengraben

anfal), in gelbbärten, bie fidj nidjt um ben Sarbier fümmerten,

unb fie Ratten e3 immer eilig. SJhtr nad) ber SWacjl^cit

faßen bie gelbgrauen eine fjalbe ©tunbe in ber großen

£>aüe, trauten eine $affe Kaffee unb leifteten fief) eine Qi^avct,
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unb roeiter famcn unb gingen bie Drbonnanjen, bie 9tobfaf)rer

unb Chauffeure, bic 9J?elbereiter unb totö ju bem großen

ftachridjtenapoarat beS ©tabeS gehörte, ber bie ganje glucfjt

ber Limmer im erften ©toef belegt tyatte. Unb ber $ireftor

be$ Rötete fat) bem friegertfd)en Xreiben mit feJ>r gemixten

Q5efüt)lcn ju. Slber er lächelte ftetö t)öflicfj. Qum Xeufel audjl

(Sollte einer nid)t fjöflidt) (ein, roenn auf bem 3)amm bie

2ftafcfnnengemef)re ftonben unb oor ber JpauStür ba3 auf*

geppan^te Bajonett t)in unb I)er penbelte!

%xt einmal fear ein faft abergläubifcheS (Staunen ü6et

ba$ glatt rafierte ©efidjt beä §otelbireftor3 gefahren.

„Unmöglich — unglaublich!" murmelte er in ber erften

Ueberrafchung Icifc t>or fich ^in. SIber e£ mar trofcbem SBafjr«

t)eit, baß ber ®eneralbeöoßmächttgte Ebbinghaus aus fionbon

t>or ü)n trat als felbgrauer f>reugifct)er SlrttHerieoberleutnant,

mit einem blonben Vollbart, ber nach ber (Schere fd)rie. (Sr

forberte fef>r fachlich eine Unterfunft.

„2)er §err befommt fcrie immer Sßummer ©ieben, Seanl"

rooflte ber $)treftor gerabe anorbnen. Stber ju feinem £eib*

toefen mußte er fidt) befinnen, baß auf Kummer ©ieben jefct

ba3 SBureau beS $3rigabefommanbo3 untergebracht mar.

„3d) bleibe aber hier," erHärte Dberleutnant Ebbinghaus,

„unb menn ich <wf *>an ^OTarb fdjlafcn foH."

S>er ©ireftor fann nadt). SHe Limmer roaren alle befefct

916er trenn man ein Notlager in ber Portierloge auffdjlug,

tuar ba8 (Stempel getoft

„©elbftoerftänblich!
4
' fagte JpanS Ebbinghaus. „Die SluS*

ficht ift gerabeju blenbenb! Sllfo los! Unb nun etroaS ju effen!

Slber ettoaS ©olibeS! Ein SBeeffteaf, groß wie eine Bratpfanne

unb bief mie ein ÄonberfationölerjfonI ©inen ipfigel Kartoffeln

baju, §err $)ireftor! Ober fatte fämttidt)e Dcfrfen innerhalb ber

gnitle, GQvant unb OTijrte. 1*
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53annmeile auf unb babon ftnb — id) meine natürlich bie ge*

tarnten —, fo bin idj aud) mit einem gifd) aufrieben. Hber

er mug grog fein ttne jener, ber ben alten §errn 3ona3 ber*

fölucfte. m\o bitte, §err Störeftor!"

&er S)ireftor lächelte berbtnblid). Sßaiürtid)! ÜKan »erbe

tun, toaS möglich (ei.

„(§& toirb audj fieser möglich fein, mir fjeige« SBaffer

ober gar ein öab $u beforgen. £)a3 mürbe nod) über ba£

Seeffteaf geljen!"

$)a3 mar in ber Xat möglid), unb §an3 CSbbtngfmuS

gab bem £au3biener, ber ü)n in« iöabe^immer geleitete, in

ber greube feine« §erjen3 einen garten Xaler! OTe Sßetter!

SBer f)ätte bor jefm SSodjen in Bonbon gebaut, bag ein ein«

fad>e3 SBafferbab fo ein feltener 2trtifct »erben fönne!

9lun nod) reine SBäjdje, unb ftratylenb ftieg er nrieber

jur Jpafle fynab, in ber ftd) bie Stameraben brängten.

©ogar S3ter gab eS bort!

„fcallo, SKann," rief er einer Otbonnan^ nad), „mir

aud) ein ©la3!" 3Hit einer mafjren Slnbadrt" tranf §an$, aU

muffe er eine geueräbrunft in fid) löfdjen.

„SBie ber Stiegen, ber auf ba3 berborrte Sanb get)t unb

e3 grünen unb blühen lagt, (Sbbing^au«, roa3?
M

melbete fid)

Seutnant §elmut (Schröter. „$a$ aifd)t förmlich, tote?"

$)a fam ber ^otelbireftor unb fagte mit biäfret gebampfter

©timme: „(Sine $>ame münfdjt ben Jperrn ©cneralbireftor ju

fpred)en."

Säfje, unberf)offte, groge greube burd)jucfte §an$ Ebbing*

fjauS. „Sine $)ame?" fragte er f)aftig.

„(Sine englijdje ®ame. ©ie märtet in meinem Äontor."

Seutnant §e(mut ©djröter ftaunte bem Äameraben nad).

fcer ftürmte bal)in, als fei er plöfclid) ju SWaieftöt befohlen.
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Sftdjt einmal eine ©tflärung an ben Stameraben tyatte (Sbbütg*

f>au8 gehabt. ®af)inter ftecfte etmaS SefonbereS. SKa, Ijoffent*

lief) ettoag ©uteS.

Unb Seutnanl ©d&rötet BcftcHtc jum Srofte unb jur (£r*

quicfung ein gtoeiteö ®ta3 SBier.

2>a na^te ber ^otelbireftor jum anbernmal unb 50g

bebauemb bie ©df)ultern f)od). $a3 SBtcr mar alle. föabifal

auSgetrunfen! Üftidjt ein Xropfen mefjr ba! „Par ma foi,

monsieur!" W)ct Champagner mar nod) borljanben.

„$ie SßuHe breigig granf maf)rfd)einlid), roie?"

„3u fünfunbbreigig, &err Seutnant! <S8 ift Ärieg^eit."

&a toertieg Jpelmut ©cfjröter ben „ungaftlidjen 3lu3fdjanf".

drangen mürben feine Äanoniere fidler mef)r ©lütf gefjabt

fjaben. 5)ie mürbe er fragen. —
Stuf ber 8djmeHe be§ ÄontorS ftufcte §an3 (£bbing(jau3

bann bocf) eine (Sefunbe. SBar ba« mirflidj (Slinor? ©ine

©eftalt im felbgrauen 9J?antel, bie 9fote4freua*$Binbe um ben

linfen STrm, ©amafcfjen über ben ©dfjufjen unb bie Sromning-

piftole aift ®urt, ftanb bor Üjm.

$ber im nädjften Slugenblid fjörte er üjre liebe (Stimme:

„§an3! SRein §an3!"

Unb er umfing fie feiig unb fügte fie auf ben frifdjen,

roten SHunb.

„©linor! Steine ©linor! 3ft e§ benn möglidj? ©prid)

ju mir, bag id) nid)t glaube, e3 fei nur ein Xraum!"

3mifd)en jebem SGÖort fügte er fie innig unb fjtelt fie bann

lange an feinem §er$eit Unb fie lieg e$ feiig gefcfjefjen.

2>ann fragte fie leife: „Unb ber SaliSman, §an$?

§aft bu ifm ftetä getragen?"

„Smmer! Unb er fjat midf) gefdfjüfct, meine Heine, aber*

gläubige eiinor!*
1

16*

Digitized by Google



.................. .... - • - ........

[244j _ _ \ 241
j

„©Ott fei getobt!"

„3a, ©linor. (£r fei gelobt. $)afür, ba& er bid) tjets

geführt fyat 3>a6 er mir biefe ©tunbe befeuert fyat ©Ott

fei gelobt! $ber nun rebe, cr^ätjlc! 2Jfir fdjmirrt ber $opf.

3d) fann e3 noch gar nid)t faffen, ba& bu bei mir bift. Sßie

fommft bu ^iertjer?"

Qx geleitete fie ju bem ßefmftuhl, ber neben bem Schreib*

tifdj ftonb, unb brüefte fie fanft hinein. ©r felbft fejte fidj

bic^t neben fie unb faf) ihr in bie frönen SBlauaugen, toö^renb

fie rebete. Slber u)r Bericht warb ferjr oft unterbrochen.

£ann lächelte fie unb meinte: „(gigentlidt) ein nicht aßtög*

lieber Slnblid, §an3. Gine englifche SRotesföeu^&ame unb

ein preuftifcher — ja, maS bift bu nun eigentlich? ßeutnant,

ßaptain, Sftajor? — Oberleutnant! 2TIfo eine $)ame mit ber

$reu$binbe unb ein Oberleutnant in einem §otelfontor, bie

fich lüften!"

Unb fogleich fügte fie ü)n auf« neue.

„Stteine ©riefe tyaft bu mohl befommen, $an3?"

„Saufenb $an£, ja."

„2)ann roeifjt bu ja, roie ich öon »35ioIct (Sottage
1

fort*

gefommen bin. 3cf) ha&e me* Ö^fehcn» §an3, auch oiel

©chrecfltcheS."

(Sie fchnrieg, als muffe fie bie fd)recflicf}en Silber erft

bannen.

„$er Sfcieg ift ein ©reuet &an3! (Sine fernere <3ünbc.

©laube e3! 3dj weife e3 nun."

Unb plöfcltd) gitterte baS nrillenSftarfe Habchen tute

(Sfpenlaub, ihre ©timme bebte, ba3 (Schlucken ftieg ü)r in

bie Stehle, unb enblich meinte fie laut auf unb barg fich in

IpanS' 5lrm.

„mint arme (Stinor! Sföein arme«, liebe« SWäbchen!"
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(5r ftreidjelte fier
toie man ein ßinb tröftet. 2Ba§ mugte

biefeä ftot^c 2ßei6 gcfef)en tyaben, melcrje blutigen ©c^recfen,

bog fte fo faffung§lo3 il)r erfdjrocfeneg §erj auSflagen lieg!

„SBeraeifje, §an£! Slber icf} mugte midf) einmal au3*

deinen, icf) fonnte nidjt anberä."

(Sr fugte \f)x ftatt aller Slntmort bie lefcte Xräne bon

ben SSimpern.

„Steine (Slinor! 2Rein ftoljeä afläbdjen mit bem guten

^er^en!"

„$ldj, §an3, ba3 §erj ift mir jerriffen, mte idj allen

Sammer gefef)en l)a6e! tiefer Ärieg! tiefer entfefclidje $rieg!

Unb immer, roenn icf) einen SSlutenben, einen Sammernben

crblicfte, gitterte id), bag bu e£ fein fönnteft. ©ottlob, bag

icf) bitf) roieber l)abe! Sftutt bletbft bu bei mir, ja?"

w @till, (Slinor! SB05U Verlangen, toaS unmöglid) ift!

freuen mir uns ber (Stunbe, bie unä ©Ott befefjert f)at! Unb

er ttrirb un3 mieber Oereinen, toenn ber Slrieg $u Gnbe ift.

$l6er nun erjage!"

2)iefe3 eigennrillige groge Äinb mugte er auf anbre (Ue*

banfen bringen. (Slinor preßte einen 5lugenbltcf bie ßippen,

mie fie c§ ftete tat, menn it)r ein SBunfdj nicf)t fogleid) erfüllt

mürbe. £)ann aber blifcte plöfclid) eine IjeHe greube über

tt)r ©efidjt, unb fjafrig fagte fie: „Otate, §an§, men idj ge=

pflegt Ijabe?"

„SaS nrirb nidjt leicht fein, mein ®inb."

,,$od)! ©in preugifcf)er Jpufarenoffixier mar e3 unb er

fennt bid) gut."

,,$)ocf) nidjt SBiftor bon SRonneberg?"

„Db er SBiftor fjeigt, meig id) nid)t genau. Slber SRonne*

berg, 33aron SRonneberg mar fein SKame. 3dj fjabe ifjn im

Sa^arett brei Söocfjen unter meinen SBerrounbeten gehabt. $)ann



ift er mit ben ©efangenen weiter ins 3imere Jranfreic^ be*

förbert morben. Unb ich ^abe Umt besprochen, bog ich einer

$ame baoon Mitteilung machen null, fobatb ich Gelegenheit

ba$u ^abe. $ie Slbreffe tjabe ich mir aufgefchrieben.
4'

„Sch ?ann fic mir benfen."

w S55irfItcr)r bann ift aHeS gut, JpanS! 3ch nm&te rric^t,

ob ich ein Vertrauen, ba3 ber 93aron mir entgegenbrachte,

fogleidt) auf bidj übertragen burfte. $fa beine <&cfm)efter ift ber

33rief, ben ich &ereit3 fertig gefdjrieben fyahz. Unb märeft bu

nicht gefommen, fo hörte ich euren oberften General hier per*

fönlich gebeten, ben ©rief mit eurer gelbpoft $u beförbern.

3>enn e8 fjäntf. mel baoon ab. ©n 2RenfchengIücf!-

„3a, (£linor, ein 2ftenjchenglüd! — Slber eine grage

$ut>or! SBie hoft bu mich °enn entbeeft r)ter? 3ch hQDe noch
gar nicht banach gefragt."

„@ehr einfach, $an3. Unfer fliegenbeS Öajarett tonnte

nicht fo eilig oon hier meggebracht toerben, alä bie granjofen

unb ©elgtct Dftenbe räumten. 3dj bin natürlich bei meinen

SBernmnbeten geblieben. $ie $eutfchen refpeftieren ja baS

föote Streif immer."

ift mir mertooH bafc bu baS feftfteflft."

„So, ich mu& ba$. 2)ie granjoien tun e$ nicht immer,

unb — ich frhänte mich fchr» e3 fa9en 8U ntüffen — unfre

englifdjen ©olbaten noch meniger. Slber babon erzähle ich bit

fpäter. Sllfo ich &in nu)ig hiergeblieben, fyabe mich beim

erften <3ta63arät bon euch, *>er unferm Sa^arett fam, nach

bir erfunbigt, habe ihm gejagt, bu feift mein ^Bräutigam, unb

ich würbe bor öeib fterben, toenn bu enoa hier burchtömeft,

ohne mich hn f^cn. ©o habe ich e3 immer gemacht, meint mir

auf beutfdje Gruppen frieden. S)en gaH werben mir fogteich

in ©ehanblung nehmen, mein graulein, fagte ber (Stabsarzt
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Gnr fpradj ein leibliches (Snglifd). @r ift jum Drtöfomman*

banten gegangen, Ijat überaß gefragt, unb t)eute morgen fdfjicfte

er mir einen SRabfafjrer. 3dj t>abe bem (Stabsarzt nodj md)t

einmal banfen fönnen. <So bin i<$ ^ergeftürjt. Slber nun l)öre

roetter! £>enn ber ©rief mufc abgefdjicft »erben. Öena —
\ä) barf fie bod) nun fo nennen —

"

„(Sie ttrirb btd) füffen für jebeä 2J?al, meine (Slinorl"

„3a, ßena mirb roarten. Unb icf) nm& eä ja, tote e£

tut, n>enn man auf ben SDfomn roartet, ben man liebt!"

Unb fie faf) ifm mit glücllidjen Slugen an. —
(Hinor tyxttz Diel ju berieten.

„Sßenn man mit einer Jpergogin oon (Sutfjerlanb reift,"

begann fie, „wirb fogar in ÄriegSjeiten allerlei 9iücfftdjt auf

einen genommen."

„$ie (Sfjrfurdjt cor l)ofjen tarnen mirb fonft nur, unS

Seutfdjen nadjgefagt."

„SebenfaHS roaren bie Offiziere unfrer 5trmee fet)r ent*

gegenfommenb. Sflajor (Scott faj) id} übrigens audj tjier in

ber <Stabt."

„(£r ift als (befangener auf bem Sßege nad) $eutfdjlanb."

„2Jtojor (Scott?! Unmöglich, §anS! 2>ie SRoöal

S)ragoonS finb ein tapferes Regiment."

„(Sincr fann nur fiegen, (Stinor. Unb biefer eine finb wir."

„*8ift bu beffen fo fiefcr?"

„3dj> glaube an ben (Sieg ber geredeten <Sad)e. 3n allen

fingen. 3n biefem uns aufgezwungenen Äriege aber erft redjt."

(Slinor fd)ttrieg eine Söeile. $5ann niefte fie üor fid) §in,

a(d fomme fie ju @nbe mit einer (Srroägung.

„$u bift Steutfcfjer, §anS. 30r S)eutfct)e glaubt, bafc

ü)r bie SBelt uberroinben fönnt, wenn üjr rooHt. 2lber audj

unfre Gruppen fdjlagen fid) gut 3§r werbet eS nidt)t leidet
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haben. Stber bu magft in einem ©tütfe redjt haben. 3)ie

gerechte <Sadje tütrb fiegen."

„Unb baS ift bie beutfehe. ©laube mir, (Stinor!"

ff
©ott fei eS geflagt, baß bu redjt ^aft! 3d) t)abt unfre

Offiziere reben hören. Stuf bem ©chiff unb im ßager. $a mar

ein 2Jtorineoffisier, ber auf ben erften ©eelorb, ben Sßrinjen

Sattenberg, fd)impfte. SBarum man m<f)t längft ü6er bie beutfcfje

giotte hergefallen fei? 2Bie bie Sapaner feinerjeit cor Sßort Arthur

ba£ SRuffengefchtoaber, fo Ratten (SmglanbS ©<hiffe einfach Äiel

unb 9Bilf)elm3J)aüen überrumpeln unb be3 £)eutfcf)en JtatferS

ftriegSfähne — fo fagte er mörtlid) — mitten im grieben in

taufenb ©tücfe fprengen follen! Unb als id) Don miterregt
unb Sreue fprad), lachte er unb meinte: ,$af)! $5a3 SBölfer*

red)t ift ein guter SMffen Steift, ben man einem biffigen

Slöter in ben 2Beg wirft, roenn er nad) einem fdjnappt. Unb

ift man glücflicf) über ben Qavm, fd)ic&t man ilm bei erfter

Gelegenheit nieber.
4

3d) ^abe ben SWarineoffijier ftefjen laffen

unb mid) gefdjämt, au3 bem 9Kunbe eines (SnglanberS fo etmaS

ju hören. 316er fie fpred)en alle fo! 3d) fürchte, Slrc^ibalb

Suce r)at red)t. tiefer ganje Sfrieg ift nur angebettelt, um
einen unbequemen Sftitberoerber in ber SBett totjufc^lagen, roeil

man it)n auf et>rttd)c SBeife rtict)t bejmingen fann. 5luch auf

bie ^oüönber finb unfre §errcn nicht gut ju fpre^en. ,91a,

einmal lotfen mir biefe Slmfterbamer güchfe bod) au$ bem

33au,' fagte ein TOarineoffiäicr lachenb. ,2Bir merben fie fo

lange jmiebetn mit biptomatif^en SKoten unb it)rc grachtfdn'ffe

fo lange fdjifanieren, bis ihnen bie ©alle überläuft. £>ann

aber müffen fie garbe befennen! treten bie §oü*änber für

$)eutfdjlanb ein, fo nehmen mir ihnen ihre inbifdjen Kolonien.

Saoa, (Sumatra, SBorneo, GEelebeö unb bie SMuffen finb redjt

gute 33iffen. Viermal fo grog als ba§ ganje 2>eutfche 9ici^.
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§öcf)ftenS Sapan geben mir ein (Stücf ab.' ©o ging baS auf

ber ganjen gaf)rt. Smmer mar ber Sfrieg ein ©efdjäft ober

eine ^Brutalität. $ie £>eutfcf)en müffe man totfdjlagen mie

eine SRatte! flutte ein Dberft. 3dj tjabe ntdjt mef)r juf)ören

mögen, aber idj mußte an $Trcf)ibalb ßuee benfen.**

§anS (SföbingfyauS berlor fein SSort beS geliebten 9fläbdjenS.

2SaS mußte in (SlinorS Seele »orgegangen fein, roetm fie, bie

SRaffeenglänberin, fo öon ujren Öfteren fpradj! STber f)eim=

lief) froljlocfte er, baß fie mit üjrem ef)rlid)ett, ftoljen ©hin,

ben fie öom SSater geerbt, bie Ärämerfeelen unb 9iof)linge im

Stfjafirocf richtig beurteilen gelernt fjatte. 3)aS Abenteuer ifjrer

SRotesÄreug*gal)rt mar $ur SBenbe in ifyrem &enfen, in ifjrem

Seben geworben. Sßodj fträubte fie fief) freiließ, in ben $>eutfcf)en

bie Vertreter ber SBar)tr)ctt unb beS 9>ied)teS 3U erfennen.

9ttef)r als bie bebrof)ten 33lutSgcnoffen beS beliebten maren

fie biefer ftoljen SBritin nod) nidjt, bie öon ben Sagen erften

SenfenS an gelernt t)atte
f bie engltfdje Nation als baS auS=

ermäf)lte SBolf ©otteS unb bie ganje @rbe als fein (Srbe ju

betrauten, oon bem anbre SBölfer f)öd)ft ü6erflüffigermeife

nod) bebeutenbe (Stüde befaßen.

Slber (Stinor mar auf bem Sßege jur SBat)rr)eit unb Älar*

fjeit. SKur nicf)t brängen! marnte £anS eine innere ©timme. ©0
faß er fdjmeigenb, f>iclt (StinorS §anb unb ließ fie meiter reben.

,,3d) tjabe audj bie Süge fennen gelernt, §anS. S)aS

giftigfte ®emürm, baS über bie (Erbe friert unb ben 28ef>rlofen

in bie gerfe ftidjt. SBarum fott idj es leugnen, baß id) empört

mar, menn idj in ben fionboner blättern oon ©djanbtaten

beutfdjer ©oßtaten gegen mefyrlofe grauen unb ßinber las?

Sdj fjabe bie Jpänbe geballt oor Empörung. Unb als id) auf

Belgiens ©oben trat, mußte idj erfennen, baß in unfern 3^
tungen mit 93emußtfein gelogen mirb. ©erabe bie beutfdjen
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<5olbateit tjaben unfre ©amariterarbett geartet, nie fjabe id)

gefeljen, baß fic bie SBaffen gegen Söefjrtofe fjoben. 2f6er id)

§abe fanatifdje SSeiber unb halbreife ©urfdjen gelegen, bie auf

$wd)marfd)ierenbe unb Soften gesoffen fjaben. Sßenn fo!a>3

SBotf öon ber 9tod)e getroffen rourbe — bei ©ort, baS ift fein

SBunber! 3dj t)abe bem Äorrefponbenten eines großen eng«

lifcfjen Stattet fdjroeroerrounbete $)eutfdje gezeigt, bie mir in*

fiajarett aufgenommen Ratten, fie roaren im Duartier über«

fallen; idj Imbe ü)n aufgeforbert, ba3 nad) ßonbon ju berieten,

aber er jurfte bie Ädjfel unb erflärte, er Ijabe mistigere S)inge

ju brauten. Unb nid)t genug bamit — er fteHte eine* XageS

gerabeju ba$ Slnfinnen an midj, tym ju betätigen, baß bt\ü]d)t

Sßerrounbete aud) auf midj gefd)offen Ratten. $)enfe bir, §an3—
man mutete mir eine ganj infame Sfige ju! — 2)a tjabe id)

ü)m gefagt, baß id) it)n bisher für einen ©entleman gehalten

r)ätte. $>ann ließ idj ü)n fielen. 3)a3 mar roieber eine ©tunbe,

in ber id) midj meine« SBolfeS geformt f>abe. Unb ba3 tut

roet). ©taube e3 mir, §an3!"

§an3 (Sbbingf)au3 brütfte ü)r ftumm bie §anb. ßfinor

fct)ien e£ oor Erregung faum ju mer!en.

„Unb biefer entfefctidje Sßöbel in granfreidj! SGBie fdjncll

t)at ba8 SBotf bort feine SJtoSfe abgeroorfen! SBo mar bie biet*

gerühmte franjöftfdje Siittertfdjfeit, atö beutfdje ©efangene, ba$u

noct) meift oermunbet, burd) bie ©täbte geführt mürben? SBie

bie fernen roaren biefe ©amen, bie uns bie 93edjer aus ber

§anb fähigen, toenn mir ben ermatteten, ^ungernben beutfdjen

(Solbaten einen <3d)Iucf Äafao boten. 28ie oft fjabe id) e$

fefjen müffen, baß grauen unb SJcöbdjen, bie als tarnen ge*

fleibet roaren, bie §änbe redten, ben Zeigefinger unb ben Keinen

ginger auSgeftretft, bie anbern eingebogen. $>a3 mar bie (§>e*

börbe, ben 2)eutfdjen bie STugen auslüfteten! ©ntfefclidj!
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SQiicf) fjat e3 gerüttelt toie ein gieber. 3d& t)abe gemeint bor

Empörung. Unb bie 28acf)mannfdf)aften liegen e3 ju
f
baß man

bie 2Bef)rIofen fdjlug, mit Steinen marf, anfiel 2)iefe infamen!

Unb eure ©olbaten gingen burcf) biefe glut ber ©d)madj mit

erhobenem Äopfe. 3n ü)ren ölidfen lag fo!df)e unfäglidje SBer*

atfjümg! 5113 mären fie SBeiße unter einer $ftegerf)orbe. (Sinen

gan$ jungen greiroittigen faf) idfj. $)en Ratten bie granjofen

bei Sitte gefangen. Stuf bem §ofe einer ©djule, in ber mir

unfer Solaren Ratten, betörten ifyx franjöfijd&e Offiziere. (Sr

jottte beutfd)e (Stellungen angeben. SRu^ig fagte ber junge

Ärieger, er tue e3 nidjt. $a fyaben fie u)n bebrof)t unb ge*

fä)lagen ( fjaben iljn jungem (äffen unb mit SBerf)ören gepeinigt.

(£r blieb feft. Unb enblidt) fanb ein <Sd)urfe in feinen Safdjen

ein ÜDfrbaitton, baS ber 3)eutfdje geftofjlen l)aben fottte. ©o
mad&en fie e3. $)er $eutfdje mied biefen SBerbadjt empört

bon ftcf). $ann fjaben fie ba3 junge 93Iut erfdjoffen. SurfoS,

milbe ©eftien, mußten ben tapferen ©urfdjen füfitieren. Unb bor

ben Saufen ber ©djurfen f)at er nod) gerufen: ,G£$ lebe ber

Äaifer! (58 lebe mein beutfcfjeS Sßaterlanb!'
4'

§an3 (SbbingfjauS füllte, mie ©linor gitterte bei ber (Sr*

innerung.

„ßiebfte (Slinor! $)er Ärieg ift fd)retf(id). Unb bietteidjt

möre eS beffer gemefen, bu t)ötteft foldje $)htge nid)t gefef)en.
M

£a fat) fie iljn groß an. „Keffer? O nein, §anS! 3dj

fjabe ber 3Sal)rf)eit felber in3 $luge gefefjcn. £a3 wollte id).

9^ict)tö anbreS! 9ftan fann mtd) ntctjt meljr belögen. 34 §abe

aud) ben Offizier be£ englifdjen ©renabierregünentö gefe^en,

ber bamit prallte, baß er mit ber weißen glagge bie 3)eutfdjen

tyerangelocft unb fie bann mit 2J?afdjinengeroet)ren niebergemäf)t

Ijabe. ©ine ©d§urferei nenne idj ba3! StaS ift fein eljrliefyer

Srieg! $a3 ift treulofer, feiger 9Horb!"



$)ie innere Qual gitterte in ihren SBorten. Hber fie fprad)

weiter, als müffe fie alles, wa$ fie auf bem §erjen trug, bem

ÜJtonne beizten, ber bie Uniform be3 geinbeS trug.

„3ft folcr)cr SBerrat beffer atö ber 9Jcorb, ben bie totlben

Stongoneger unb bie inbifchen ©urf^aS üben, biefe öeftien, bie

man auf bie europäifdjen €>cf)lachtfelber geworfen hat, bamit

fie e3 lernen, Weifje Sftänner ju morben unb fjernadj in ber

§eimat ba3 SHeffer gegen it)rc eignen sperren ju gürten, gegen

meijje Stfcanner unb grauen unb StHnber? ©8 roirb fid) furcht-

bar rächen, bafe man biefe wilben Xiere hergeführt hat! $od)

ich nW on °ie ©rcud benfen, bie ich gehört unb gefehen

habe. 3)a3 Werben bie Äriegdhefer einft oor bem $hrone
beä OTerhöchften ju berantworten höben, baß fie bort, wo ba3

Äreuj auch *m ^oben ber (Schlacht flur 9flenfchenliebe mahnt,

nun biefe S3eftien fich an S3lut unb ©reuein beraufchen liegen!

2)ieje <5djmach allein forbert ©otteS Qotnl"

„£>u woflteft mir oon meinem greunbe, bem §errn öon

föonneberg, erzählen, liebe (Slinorl" fuchte JpanS (5bbinghau§

fie öon ben fcf)recfen8ootlen ©ilbem ber (Erinnerung abjulenfen.

„3a, §an§! S^adt) ben kämpfen an ber SKorbfront ber

engli[ch5fran5Öfi|chen Gruppen mürbe unfer Sajarett weiter nach

grantreich hweinoerlcgt. 3n einem Keinen ©djloffe, baS oon

ben 23efifcern oerlaffen war, fcf)lugen Wir unfre Sßflegeftätte auf.

^eutfdje SBerwunbete waren neben granjofen unb ©ngtanbern

eingeliefert worben. (Sin Jpujarenofftgier mit einem Äopffjieb

lag im Sßunbfieber. (Sr würbe mir jur Pflege überwiefen,

unb ich habe an ihm getan, Wa3 ich konnte. $)ie grangofen

haben mich öorwurfäooll angefehen, bafc ich m^ gcrabe um
einen $)eut[cf)en fo abmühte. Unb leicht ift mir bie Sajarett*

arbeit überhaupt nid)t geworben, §an3. Sch habe mich W*8

gemacht, als ich öen erfte" gerfchoffenen Sftann auf bem



DperationStifdje (a§, aber im Anfang oerfagten bie Sterben

oft genug. 2)a£ ©tut mar mir fdjredftdt). 9lber idt) fyabe

meinen SBitten aufgeboten. ®a3 tyalf. SBenn id) erroaS to\U,

fann idt) e3 aud)."

„$>a3 glaube idfj, mein tapfere» aftäbdfen."

„(Sine 23odt)e lang fdjmebte ber ^ufarenoffijier in emfter

©efafyr. (Snblidt) blieb ba$ Seben (Sieger. $a$ gefunbe

beutfdje 23Iut mar ftärfer atö ber %6b. $13 er jum erften

2Me mit SBetougtfetn bie 5lugen auffcfjlug, mar e£ mirf

atö Ijabe id> einen befonberen (Sieg errungen. (SS ift bodt)

etmaS §of)e8 unb JpeiligeS, §an3, ein SKenfdjenleben ju retten!

(Seit biefem Sage tjat mein Seben für mid) einen befonberen

SSert befommen. SBaS mar id) oorfjer? 3d) lebte baf)in

unb trieb mit bem (Strome feie ein ©dt)iff olme <Steuer. 3d)

tat, roa3 fjunbert anbre aud) tun. 3d) pflütfte of)ne ÜRüfje

t>om Saume be3 Sebent bie golbenen grüßte unb fümmerte

mid) nid)t barum, bafc Xaufenbe unermüblidj bie Jpänbe rüffren

muffen, ba§ Sanb ju roben, ben SIder ju pflügen, auf bem

biefer S3aum blüfy unb trägt! (Seitbem id) mit meinen

SSunben $u iüafdjen unb ju oerbinben gelernt ^abe, fo oft ein

®cnefener biefe fcänbe banfbar gefügt fjat, roeifj idt), bog ber

SDtafdt) Sßflidjten, ^eilige Sßflidjten be3 Sebent erfüllen

Ijat. (Sr fei mer er fei! jDu §afi einmal im Unmute auf

,93iolet Sottage' üon $)rof)nen ber menfd)lidt)en ©efeflfdjaft ge*

fprodt)en. S)amal3 fanb idt) ba§ unpaffenb. §eute roeig id),

bag bu redjt fjatteft. Slber lag bir meiter üon meinem Patienten

ergäben! 9ftit fyaftigem ©riff fufjr er nad> feinem ^erjen

unb fudjte.

»SSermiffen €>ie etma3?' fragte icf).

(£r antwortete in fliegenbem (Snglifd). (Sin $nbenfcn

f)abe er ftete bei fief) getragen. Unb ber SBerluft ginge ü)m
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fdjmer &u §erjcn. Sl6er bcr SSorftc^cr be$ Sajarettö, ein

e^rlic^er 2Rann, fjatte bcn SBeftfc jebeS eingelieferten $er*

nmnbeten regiftrieren unb in SBerroaf)rung nehmen loffen. <Bo

erhielt ber beutfäe Offizier audj fein Eigentum augeftetlt.

«Ringe, Wjr, ©elb. Eber et fcf)ob alle« adjtloä beifeite

unb ergriff ein fleineS ßebertafdjdjen, t)o(te eine oerroelfte

SRofe tyeroor unb führte fie an bie Sippen. &ann barg

er bie oerborrte Sölüte nrie einen foftbaren <3rf)a& nrieber

in bie Xafdje unb bat mid), ifjm bie ©djnur um ben §ate

ju legen.

,2Bof)t ein teure« Sfabenfen?' fragte id) leife.

,gür mid) ba3 teuerfte auf ber SBelt!'

3d) oerftanb if)n unb legte ü)m bie (sdjnur forgfam um
ben Staden. 9tod) oermocf)te er ben oerbunbenen STopf tttd^t

$u tyeben. $>ann lag er öiele ©tunben mit ftarren SBIirfen,

als fe^e er in ber gerne etmaS, unb eine fdEjmerjtic^e ßinie

grub fidj um feine Sippen. 3d) fachte oorfidjtig, ü)n auf-

Reitern. Uber er preßte ben Sttunb jufammen. (58 ift fo

einem SSermunbeten Xroft gu^ujprec^cn, wenn

er in ber §anb be3 geinbe« ift €>obalb er auffielen fann,

bringt ifm ber Transport in bie (befangenfdjaft. ^aufenb

Steilen trennen ifm bann oon ber ^eimat unb oon feinen

5tameraben. 2ttan §at beutfdje (befangene nad) Algier unb

9J?aroffo gebracht, um ben Eingeborenen ju imponieren, roefäjc

bie franaöfifdje grembfjerrfdjaft abfdjütteln wollen. Ob bie

beutfdjen (befangenen alle mieberfommen merben? ©ort roetfj

e$. 3d) traue ben granjofen nicf)t, feitbem idj gefefjen tyabe,

hrie biefeS SBotf mit (befangenen umgebt. SBieoiel tyätte idj

barum gegeben, wenn id) biefen ^ufarenoffoier in einem

beutfdpn Sajarettjuge gemußt t)ätte, auf bem SBege in feine

föcimat!
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©o lag er bic nächften $age ftiH imb berfdjloffen.

beutf^c Jpufaren, bie mir ebenfalls in pflege Ratten, toaren

bie einzigen, benen er ein Söort gönnte. 3cf) faf), tote er fein

©elb mit u)nen teilte. 3cf) tooHte ü)n tröften. $)ie ©efangen-

fdjaft fei peinlich für einen tapferen SJtonn, aber feine Un*

ehre, feine ©chanbe.

,2Senn ich nur erft f)ier f^auS märe!' ftöt)nte er einmal

fcfimerätidj auf.

©ein Machbar, ein franjöfifc^er 2otf)ringer, berftanb ifm.

,$>a merben (Sie ein ©tücf Slfrifa fennen lernen, ftamerab!'

rief er bem ^ufarenoffi^ier ju.

$frifa fenne id) beffer als biefen Sßinfel ^ter!'

3ch mürbe neugierig. $)er SBermunbete mar alfo bei ber

(Schufctruppe geroefen, unb Httajor ©cott fyat mir oft gefagt,

bie beutfdjen <5cf)ufctruppler feien fcfjlau mie bie güchfe unb

tapfer mie bic Sömen. 2lljo forfdjte ich borftcf)tig nadt) feinem

fcienft in Slfrifa. Sunädjft moate er ntdt>t triel ergäben, «ber

tcf) fagte ihm, ba§ ich einen feiner Jtameraben befonberS gut

fenne. 2Bie gut, höbe id) ü)m natürlich nicht gefagt."

(Slinor lächelte §anS an, unb biefer fügte fie ^örtlich-

„SGÖir Ratten nod) ein paar fc^öne Dftobertage, unb in

einer SDh'ttagftunbe führte idt) ben beutfdjen ^ufarenoffijier auf

bie Xerraffe beS ©djloffeS, braute it)m ein ®laS 2Bein unb

Zigaretten unb forgte getreulich für it)n. $a taute er auf,

er$ät)lte öon bcr SfJeiterfdt)Iac^tf in ber u)n ein feinblidjer ©abel

fo fatal getroffen fyabe, nat)m eS mir nicht übel, als ich ü)n

nac^ faner ^hnat fragte, unb erzählte mir, bafj er gegen bie

Hottentotten unb anbreS farbiges 83olf in ©eutfch-Sübmeft*

afrifa gefönten fyabt. $)a fagte ich «w* cm §etS unD faflte

gerabeju: kennen ©ie vielleicht einen 3h*er Äameraben tum

ber Artillerie, ben fieutnant Ebbinghaus? $a hätteft bu fehen
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muffen, Jpmtä, tote e$ über fein bleichet ©eficht fröhlich leuchtete

unb roie feine Slugen, um bie nod) bie ©Ratten beä gieberä

lagen, mict) überrajdjt mufterten!

,$lber getpig! SBie einen SBruber!'

$)a märe id) ifjm am liebften um ben §afc gefallen!

Wir mar e3 mie ein ®otteägrufj.

,<Sie meinen bod) §an$ Ebbinghaus auS Erlütghofen,

ber bei Stöger @. Combat in fionbon bt§ gum Ausbruche beS

ÄriegeS mar? 3cf) war mit ihm jufammen in ©rlinghofen,

e^e mir inS gelb rücften.'

,Unb hat et Sfjnen nie öon einer Sodjter beS <Sir Stöger

Combat gebrochen?' fragte ich meiter.

,$anS (Ebbinghaus hat mir erjählt, baß er eine £>ame

biefeS Ramend fenne, bie Xod)ter feines (ShefS.'

$>a ^abe idt) if)m gejagt, ict) felber fei eS; unb er hat

mich lächelnb angefefjen, hat meine §anb genommen unb fie

ehrerbietig gefügt

$a mar baS ©S gebrochen. Er hat mir erzähl* oon

bir unb ben deinen, oon fiena unb §eino unb Sttaria. Er

hat mir gefagt, maS für prächtige Sföenfchen ihr aUe feib, unb

ba& beut SSater ü)n gefegnet habe, ehe er aussog in ben

heiligen $rieg. 5)a ^telt eS mich nicht länger, unb ich §abe

ihm anvertraut, ba§ ich °ir ßehöre für 3*it unb ©toigfeit"

§anS Ebbinghaus jog (Slinor an ftd).

„Sa, für 3eit unb Emigfeit!"

©ie haften fich lange unb mortloS umfchlungen. ®an$

ftiü mar e3 im SRaum. Sftur gebämpft Hang baS ©frechen

ber Offiziere braujjen in ber §aüe burch bie $fir.

3)a Köpfte eS. §anS ging jur Xür unb öffnete. (Sine

Drbonnanj ftanb ftramm unb melbete bienftlich einen S3efet>t

für bie Batterie.



§an3 fdjlofj bie £ür unb faf) nadj ber Uf)r. (Sine fyaibt

<8tunbe nodj mar Ujm gegönnt. S)a8 Regiment rücfte bann

ab, bie ©tra&e nadj ÜRieuport toar bie 3tfarfdjlinie. SRit

furzen SBorten berftänbigte et (Slütor.

(Sie fuf>r erfdjrecft auf.

„©roßer ©Ott! 3cf) f)abe bid) ja faum huebergefunben,

§an3! 2)u barfft nidt)t oon mir gef)en!"

§an$ lächelte fdjmerjltd). „3)u bift nun fdjon fo lange

im gelbe unb nriüft baä eine SSörtlein nid)t fennen, ba£

ftärfer ift als mir felbft? 2J?ufj id) e3 bir nennen, meine

(Slüior?"

$a barg fic fid^ in feinen Hrmen unb flüfterte: „3dj

!enne e$: bie sßffidjt.
1'

Slber fie f$Iudj§te bod) letfe, atö ber Slbfdneb fo bidjt

oor ifjr ftanb.

(£r aber rebete ü)r liebetooH ju.

„SBaS mürbe toofjl 83iftor oon SRonneberg für eine folcfje

©tunbe mit Sena geben, (Slinor?"

5)a tjob fie ba3 &auj>t unb fa^i^m in bie Sfugen. „$>u

f>aft redjt, §an8. ,3ef)n Salus meine« ßebenS,' fagte er ein-

mal 5U mir, ,gebe id) für eine einige ©tunbe, bie td) auf

ßhrtingljofen fein bürfte.
4 "

„Unb toaS l)aft bu baju gefagt?"

„3d| fjabe ü)m in bie $tugen gefefjen unb ifm getröftet:

,©ie werben Sena Gbbing^aud uueberfeijen. SRein §erj fagt

e* mir. Sreue Siebe jdjüfct ©ort.' m& ©lut fdjo& tym

ins ©efidjt, als id) 8ena3 tarnen auSfprad). 3)amt fjat er

mir alles anvertraut nrie einer ©djtoefter. 3um @>d>foß aber

mar er troll S^ffi^* unb faßte» ^ W em 9ut^ 3^^cn
»

ba§ er auS meiner §anb bie SKofe jum jmeiten 9Me befommen

Ijabe. Uhm fei U)m nicr)t mef)r angft. Unb bann Ijaben
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mir gute greunbfdjaft gemacht, unb ich h°&c Um geluvt aU

meinen aufünftigen ©chmager. ©tft bod) nicht böfe barum,

$an*?"

§an* fagte fic letfe unter bad Äinn unb hob ü)r <^eftc^t

311 fid) empor.

„$öfe? $u lieber Starr! «ber »0 tft ffionneberg?"

©linor juefte bie ttdjfeln. „$ie granjofen merben ihn

wahrfcheinlich toegtranSportiert höben. Ott mar foft genefen, ald

td) mit ben anbem englifchen fcamen auf ben belgtfchen 5hriegS=

fctjauplafc jurüdfteuren mufete. Slber jum Äbfcfjieb hat er mir ein

beuifdjeS (Sprichwort Don ben SRürnbergera gefagt $>ie bürften

feinen Rängen, et)e ftc Üm nrirfltef) Ratten. Unb memt er nur füuf

SHinuten toett Dom <Sd)lo& roeg märe, foHten fie ilm lange

fucf)cn. 3$ glaube eä U)m. (£r tft ein mutiger Üttann, unb

toenn er roirflid) ben gran$ofen entmint tft, roirb ber liebe

©ort Um heimbringen, Stact) ©rlinghofen. gu öena. Unb

^ier ift ber ©rief, bat ich für ilm geförteben habe an fiena.

(£ä fte^t alle* barin, loa* ich btr erjfthfen tonnte. <£* fterjt

auch baxm, bog (Erlinghofen tnelleicrjt auch mein ©aterhaufc

fein mu&."

<§>te fprach °k ©orte leife unb fchmerjlich. 2>a

legte §an3 ben Ärm um fie unb fagte: „@ie aUe ermarten

bid) bort, Sftur einer wirb fehlen — ^eino."

mt leifen Söorten berichtete er ihr ben Xob beä ©ruber»,

©ie meinte. „3ch h<*&* ihn nie gefehen, §an&. Äber er tft

bein ©ruber. Sch, beut armer ©ater!"

„9cahm ©ort ihm einen ®ot)n, (Elinor, fo gibt er ü)m

jefct eine £odjter nrieber."

©0 ftanben fie 2Irm in %xm am genfter unb fahen

hinab auf ©tranb unb SWeer. SKarfchierenbe beutfdje 3n*

fanterie rücfte öorbei.
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„Da3 tft toieber ber Ärieg, §an3, bcr fd^redfltc^c ftrieg,

bet un$ au8einanberrei&t, toie er unfre SBölfer üoneinanber rig

imb bie SBrütfen ferengte, bie fluge unb roofjlmeinenbe SDtönner

jur SSerftänbigung in mfif)eoollen Sorten über baS 3tteer gebaut

Ratten. 9fam toogt lieber jmifcfjen un3 unb euef) bie graue

<See! Unb tote balb totrb fie blutrot fein! D, biefer entfefc

lidje 5toeg!
M

„Der Staeg trennt, ©ennß, (Slinor. Slber bie Siebe

öereint 2Renfdjen unb SBölfer!"

(Etinor fal) ifm überrafdjt an. „Dad toagft bu §u Ijoffen,

§cm*? Die S&elt fte^t in flammen, unb ber §af? frifet $a*

taittone unb €>d)ftjabronen. Dort in ben Dünen »erben eure

Batterien au3 ehernen ©djlünben Brüllen unb ben ©oben beben

(äffen. Dort auf bem SKeer »erben unfre ^ßanjer freuten unb

üjre (Granaten gegen eudj merfen. SBiefleidjt ttrirb morgen toon

biefem §aufe fein ©tein me^r auf bem anbern fein. Die

flamme ttrirb ben föaum freffen, in bem nur ftefjen, unb

rauttyenbeS 83lut ttrirb 2J?eer unb ©tranb färben. Unb bu rebeft

Don Siebe, bie SWenfdjen unb SBölfer öereint? Du bift ein

Sbeattft, §an$, ber ed)te beutfdje Sbealift! Stein, $nrifdjen eud)

unb und wirb ber Jpa& enrig fluten ttrie baä graue 2J?eer ba

unten. <§x wirb brüllen nrie bie SBogen, bie gegen ben ©tranb

ftürmen. SDtog fein, bafj bie SSogen fid) glätten, ba& bie (See

einmal blau unb ftitt liegt. Uber fie ttrirb feine ©rfiefen über

fiel) bulben, nadjbem eure glieger nadj Doöer tn'nübergefteuert

ftrtb. .ßttrifdjen eudj unb und wirb immerbar ber §a& liegen

ttrie baS ettrige SKeerl"

©ie fpradj ben (Schlug mit fdjmerjlidjer (Sntfagung.

Da t)o6 §an£ feine ©timme. 3ut)erfid)tftd) unD toarm

flangen feine SBorte. „3$ fe|e too^l $a& unb 9But ttrie eine

grofj« geuerÄbrunft. 3$ tt>ei& tooljl, ba§ bergoffeneS ©lut gen

17*
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Gimmel fct)reit imb bog nodfj unfre (£nfet unb Urenfel {eine

©timme Ijören »erben. Unb bennodfj fage idj bir: $>er Ärieg

morbet unb trennt aber bie Ciebe überminbet unb öereint!

SBergtfi nicfjt, bog aüe SBölfer, bie nun in Staffen gegen«

einanber fielen auf blutiger Salftatt, alle unter einem 3^en
fechten, unter bem £reu$. Unter bem 3e^cn &*r 2Wenfcrjltt$*

feit. 9lud) bie Kriege f)aben ifjre 3eit kfete große SBIut*

opfer ift e«, ba« roir ade bringen, um ben grieben für immer

$u fiebern. Senn beutfd&e« Sefen erft in ber Seit tjerrfdjt,

merben mir $)eutfdjen ber Seit ben grieben bringen, ob fte

ttriü ober nierjt! Sir fjaben e« gewollt, breiunboierjig So^re

lang. (£f>rlicr) unb reblid). SWan r)at unfre rcblict)e §anb jutüd*

gefto&en. 9hm tjaben mir fte geballt jur gauft unb fdjlagen

Verrat unb %üdt $u ©oben. 9tid)t für bie ©rö&e unfre«

Ramend, nidfjt für (Styre unb SRufjm, nein, für ben grieben

un(red §erbe$ unb unfre« §eime«, für ben grieben ber Sßölfer,

ben grieben ber 9Renf*f>eit fämpfen mir. ©ort felbft ffi&rt

ba« ©<r)toert in unfrer §anb, unb über btutgetrönften gelbem

mirb er ben Otogen feine« grieben« ftrar)len Iaffen in ben

Soffen bea Gimmel«. Unb bie ©törer biefe« grieben« merben

mir nieberjtoingen mit gepanzerter gauft l"

(Sftnor fjatte ifjm anbädjtig getauf(r)t. Sie ein Sßropr)et

fpract) er.

„@o fpridtft bu, §an«, ein $eutfd)er, ein 9Wamt be«

©djmert«! Unb euer ©tat)l ift rot oon ©tut. 3cf) fet>c nidjt

ba« grüne SRei« be« grieben«, ict) fct)e nur Xrümmer unb SBranb,

Sölut unb %ob unb emig mäfjrenben §a&."

C£r aber ließ fid) nict)t beirren.

„Sir finb ade Setfjeuge in ber Jpanb eine« unerforfdjs

lictjen Sitten«, «ber biefer emige Sitte ift ftärfer al« menfcr>

li^er $afe unb bie geinbföaft ber SBölfer. ©ie^ft bu nidqt
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mitten auf blutigem gelb ba3 grüne föetö ber Siebe fpriesen?

®ef)t ntcf)t bie fudjenbe 93arml)er$igfeit ben ©puren ber Streiter

nacf) unb Birgt bie SBernmnbeten, bie ber §a§ getroffen?

&rfitft nid)t bie Siebe ben (Sterbenben bie &ugen ju unb

tröftet fte alle, bafe fie trofc ©djladjt unb Ölut bennod) ©rüber

finb, ©öfme eine« SBaterS, ber nidjtö ift als Siebe unb griebe?

Srägft bu nid&t felbft baS 3euf)en biefer ßiebe?"

(Sr beutete auf baS rote Äreuj in ber »eigen 5lrmbinbe.

(Slinor nicfte. ©ine Xrane rollte ü)r über bie 2Buro>ern.

„®enrifj, §an$, id) toeifj e& Unb eä ift fdjretHidfj, bafj

mir SKenfdjen einanber aerfleifdjen, um ben ^rieben $u fjaben,

ber un* feit bem Xage bon ©otgatlja boc§ geboten ttrirb, toenn

toir üm nur nehmen toollten. Slber tdj felje nur ba3 ©dfjtoert

unb nidjt bie *ßalme be$-grieben3. Srägft bu nidjt felbft ben

©taf)l an ber ©eite unb bie Söaffe am ©urt? Unb bu rebeft

Dorn grieben ! S)a3 toirb ein triebe fein, wie u)n ber ©flaoe

fennt, ber baS 3od) auf bem Sßacfen unb bie Äetten an ben

Jpänben fiujlt. Unb er wirb bie Letten fprengen unb ba3 Sodj

abtoerfen, fobalb er fann, unb mirb baS ©cf)toert nrieber faffen

unb gegen ben alten geinb Ijeben, ber ü)n in biefem Äriege

unfrer Xage bedungen Ijat 3)ie neuen 9J?enfdjen toerben

auf neuen förteg finnen. (£$ toirb lange bauern, bis fidj bad

SBort ber (Schrift erfüllt, baß ber Söolf beim Samme toofme."

§an3 faf) l)rimlid) nad) ber ticfenben Uf)r über bem ©d)reibs

tifcf). SBenige SOfinuten nod), unb er mußte (Slinor oerlaffen.

,,S(f) fann bid) nid)t ju meinem ©lauben jhringen, ©linor.

3I6er id> fage bir, bie Siebe ift größer unb ftärfer afö ber Ärieg.

Unb \$ toia bir ein anbreS SBort ber ©d)rift fagen, baS für

bid) gelten fofl, tt>enn ttrirflid) ber §af$ emig fluten ttrirb $nrifcf)en

beinern SBolfe unb meinem SBolfe. (£8 ttrirb bir biefleidjt nicf)t

leicht fein, eS au fpre^en. ©efinnft bu bidj, ma$ einft !Rut^ forad)?"
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„3o, £>an«, id) meig e«: ,2Bo bu fjhtgefjeft, ba nritt idj

audj fjingefjen; roo bu bleibft, ba bleibe aud) id). $ein SBoIf

tft mein $olf, unb bein ©ort ift mein ©Ott!
1 — «ber e«

wirb bitter fein, e$ $u fpredjen. 3$ liebe mein SBoff imb

mein ßanb. $u toeijjt e«, §an«."

(£r $og fie an fidj, fpradj letfe &u t(jr. „©efegnet fei

bet Xag, ©linor, an bem idj bid) fanb. Huf bem ©oben

beiner §eimat, in beineS SBater« §aufe! SRodj gefegneter fei

ber Sag, ber btdj f>eute ju mir führte, dreimal gefegnet aber

mirb bie ©tunbe fein, ba id) bid) in mein §au« führen merbe-

916er fie wirb fommen, biefe <Stunbe be« grieben« unb beä

©lüde«. 3dj fer)e fdjon ba« grüne SReid auffpriefjen, baä

immergrüne SRei« ber Siebe unb beö grieben«, unb id) miß

e« pflütfen unb bir um ba« golbene £aar roinben. Unb id)

und bann ba« lefcte SBort gu bir fored)en, ba« SRutfj einft

fagte: ,$er §err tue mir bie« unb ba«, nur ber $ob lann

mid) unb bid) Reiben.' 9fom lebe mof)l!"

<£r preßte fie an fid), unb ba« $rennung«tt>cl) ftieg (jeifc

in u)m auf. Söom ©tranbe fyer fam ba« ©ignat jum 215=

marfdj. Xrommelmirbel unb Sßfeifenffang. £)er $rieg rief,

mafmenb unb bröngenb!

®r rügte (Slinor nod) einmal l)eig unb innig. „2tb'

tuo^t ©eliebte! 3d) glaube an bie ©tunbe, bie un« für immer

vereinen mirb. SRict)t ber Sfrieg mirb §err fein über un«, über

aUer über bid) unb mid). 9fad)t ber Ärieg —

"

$a (öfte fte fid) au« feinen Sinnen, richtete fid) auf,

fafete feine §änbe unb faf) if)m feft in bie Otogen:

„9cid)t ber ftrieg, mein §an«, aber bie £ie6e.
M

— (Snbe. —
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nmnberung für ben größten Deutfdjen, ben ber Derfaffer

uns fo lebenbig nal)e bringt, baß roir ben Hauet] feiner

TJärje unmittelbar zu fpOren meinen. Bilb unb Text

geben eine anfcrjaulicrje unb feßelnbe Scrjilberung ber

3eitgefcrjicrjte unb bes Cebenskreifes, aus bem bie

Riefengeftalt Bismarcks tjerausgen>acrj|en

3ü beziehen *UT(Ü a,lc Bud)" uno 3eitfcrjiiflen->

=^^==== rjanblungen. - ü7o eine foldje nidjt —

bekannt ift, befreite man beim unterzeichneten Perlage B

W. Vobach & Co., Leipzig.
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